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Weg

Wer sich einmal auf den Weg macht – geht, 
schaut zurück, vielleicht manchmal mit Sehnsucht,
aber kehrt nie mehr um.
Es gibt nur einen Weg – den eigenen.
Er kann beschwerlich sein, Angst bereiten,
doch offenbart er sich, 
ist er klar, hell und kraftvoll,
wie eine lang vergessen geglaubte Erinnerung an sich selbst: 
 – an die Aufgabe der Seele.

v o n  I n a  R u s c h i n s k i
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Ich stütze mich schwer auf das Waschbecken. mein blick wandert 

in den spiegel. eine ganze Weile betrachte ich mich. Was ist das für 

ein gesicht, das mir entgegenschaut? Wer ist diese frau? Ihre augen 

sind müde und betrachten mich leer. Ihre augen sind mir fremd. Was 

ist, wenn ich mein gesicht irgendwann nicht mehr als das meine er

kenne? Ist das überhaupt noch mein gesicht? Ist das meine hand, die 

da gerade eine haarsträhne zur seite schiebt? Wer bin ich? Ich bin un

glücklich, jeden tag. Ich habe kopfschmerzen.

Jeden tag fahre ich denselben Weg mit dem fahrrad zu meiner arbeits

stelle, in das städtische krankenhaus, heute zur spätschicht. Ich fah

re immer die hauptstraße entlang, an der einkaufsmeile vorbei, und 

manchmal stelle ich mein fahrrad am blumenladen ab und gehe noch 

etwas besorgen, so auch heute. Ich fahre immer denselben Weg, zu den

selben zeiten, ohne umwege, zur frühschicht, zur spätschicht – nur 

zur nachtschicht nehme ich das auto und fahre über die autobahn.

Ich muss einen toaster umtauschen. er hat die falsche farbe. er 
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ist rot, und das passt nicht zu meinem küchensofa. Ich schaue auf die 

kirchturmuhr. es ist halb elf. Ich habe noch eine Dreiviertelstunde 

zeit, bis mein Dienst beginnt. auch zu diesem kleinen buchladen in 

der gerbergasse muss ich noch, um ein buch für eine freundin abzu

holen. Ist sie überhaupt eine freundin?

Ich gehe schnellen schrittes in das kaufhaus. Ich habe zeit, aber 

ich kann nicht langsam gehen.

Der neue toaster gefällt mir. er ist blau. Das passt viel besser.

auch die gerbergasse ist nach meinem geschmack. mein schritt 

wird ruhiger. Ich mag das historische Pflaster und die alten giebel. Ich 

stehe einen moment vor dem buchladen und schaue nach oben. Ich 

sehe ein stück Dach und ein stück himmel. Die sonne scheint zwi

schen ein paar Wolken hindurch, nur einen kurzen augenblick lang. 

Ich lächle. Dann gehe ich die stufen hinauf in den buchladen.

Das buch abzuholen geht schnell. Ich bin die einzige kundin. beim 

nächsten mal nehme ich mir ein wenig mehr zeit in dem laden. eilig las

se ich die gerbergasse und auch das lächeln hinter mir. Ich brauche nicht 

zu hetzen, und dennoch haste ich durch die stadt, die sich mittlerweile 

mit menschen gefüllt hat. sie machen mir Platz. sie scheinen zu merken: 

hier kommt eine, die heute noch wichtige Dinge zu erledigen hat. Ich 

glaube, mir gefällt diese eile. fast kann man sie mit flucht vergleichen. 

Ich haste über den marktplatz, an der kirche vorbei, rücke dabei meinen 

mantelkragen zurecht, stoße mit einem älteren herrn zusammen, wir 

entschuldigen uns beide, ich schaue zur turmuhr. es ist halb drei.

Ich stehe und starre zur kirchturmuhr. nach einer minute springt der 

zeiger einen winzigen stritt weiter. zwei minuten nach halb drei. Die 

uhr steht nicht. mir wird ganz heiß im nacken. 
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»entschuldigung!«, Ich spreche die nächstbeste frau an. »Wie spät 

ist es wohl?«

»einen moment.« sie bleibt geduldig stehen und kramt ihr handy 

aus der handtasche. Die frau ist schon etwas älter. es dauert, bis sie 

es aufgeklappt hat und die uhrzeit entdeckt. »Vierzehn uhr einund

dreißig.« 

Ich starre wieder hoch zur kirchturmuhr und schaffe es nicht, 

mich zu bedanken. Drei minuten nach halb drei. Die kirchturmuhr 

geht vor, stelle ich fest. aber nur zwei minuten, nicht drei stunden. 

Die frau nickt mir schweigend zu und geht weiter. meine knie wer

den weich. Drei stunden! mir fehlen drei stunden meines lebens!

alles dreht sich. mein herz beginnt rasend zu klopfen. Ich kann die 

schläge kaum noch zählen. Ich kann kaum noch atmen. Ich schnap

pe nach luft. auf meinem Rücken sammelt sich kalter schweiß. Ich 

fasse mir an den kopf. er tut seltsamerweise gar nicht mehr weh. 

meine beine zittern. »Du hast gerade eine Panikattacke«, sage ich zu 

mir selbst. Ich bin schließlich lange genug Ärztin, um das zu wissen. 

»Du hast Panik«, wiederhole ich. »zu Recht«, füge ich hinzu. es tröstet 

mich ein bisschen, dass ich wenigstens das weiß. 

»elf mal elf sind hunderteinundzwanzig, zwölf mal zwölf – hundert

vierundvierzig. Du kommst zu spät zum Dienst, drei stunden zu spät.« 

Ich laufe los. Dann bleibe ich stehen. und laufe wieder los. »sechzehn 

mal sechzehn – zweihundertsechsundfünfzig. entschuldigung! Wie 

spät ist es?«

Der mann schaut auf seine armbanduhr. »gleich zwanzig vor«, 

sagt er.

»Vor drei?« Ich hoffe, dass ich mich täusche und er gleich verständ

nislos schauen und sagen wird: »nein! natürlich vor zwölf.«
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»Ja, zwanzig vor drei«, sagt der mann und geht weiter.

Ich schreie! Ich weiß gar nicht, schreie ich wirklich oder schreit es 

nur in meinem kopf? einige menschen schauen mich irritiert an. Ich 

renne los, zum blumenladen. mein fahrrad steht noch dort, genau so 

wie ich es vor … wie ich es abgestellt hatte. Ich weine fast vor glück dar

über. Dann setze ich mich auf den harten fahrradständer und fange an 

zu heulen. Drei stunden meines lebens fehlen. einfach so! ausgelöscht. 

Ich begreife langsam meine situation. nein! Ich begreife gar nichts. 

meine hände zittern. Wieder spüre ich die Panik in mir aufsteigen. 

Vielleicht bin ich ohnmächtig gewesen? Irgendwann im kaufhaus oder 

im buchladen oder auf dem Weg dazwischen? man hat mich einfach 

so wieder gehen lassen? unwahrscheinlich, das macht doch niemand. 

allerdings wäre auch niemand in der lage gewesen, mich am gehen zu 

hindern. Ich bin schließlich Ärztin. und ich bin noch nie ohnmächtig 

geworden. nicht mal unter den stärksten kopfschmerzen. aber meine 

kopfschmerzen – die sind weg! Das gefühl ist so selten, dass es mir so

gar in dieser situation auffällt.

Durch das schaufenster des blumenladens sehe ich eine uhr über dem 

Verkaufstresen hängen. gleich drei. Ich muss ins krankenhaus. mühsam 

stehe ich auf. Die kollegen sind sicherlich schon in heller aufregung. 

bestimmt versuchen sie unentwegt, mich zu erreichen. Ich habe kein 

handy dabei. Privat habe ich nie ein handy bei mir. zu viel strahlung. Ich 

wanke zum blumenladen. Ich muss schnell im krankenhaus anrufen und 

sagen, dass ich gleich da bin. und ich muss mir irgendeine notlüge über

legen, weshalb ich unangekündigt über drei stunden zu spät komme.

»Verdammt! Du musst deinen kopf untersuchen lassen!«, schimpfe 

ich laut. zwei teenager schauen mich erstaunt an und kichern.
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Ich nehme es verwirrt zur kenntnis, mein atem geht schwer. Die 

menschen ziehen links und rechts an mir vorbei. »Ich werde wahnsin

nig«, flüstere ich. »Ich bin schon wahnsinnig.« Ich schaue mich um wie 

ein gehetztes kaninchen. Die geräusche, die farben, alles ist so über

deutlich und grell. »Ich muss mich einliefern lassen. man muss mich 

gründlich untersuchen.« Ich gebe mir diesen Rat so sachlich, als wäre 

ich meine eigene Patientin. Ich wanke auf den blumenladen zu, will 

dort telefonieren, um mich abholen zu lassen. 

meine hand greift schon nach der ladentür, da überlege ich es mir 

anders. Ich finde, es ist keine gute Idee, den Ärzten aus der Psychiatrie 

meine situation vom telefon des blumenladens aus zu erklären. Der 

laden ist zu voll. Ich drehe mich um und gehe wieder zurück zu mei

nem fahrrad.

»Ich werde jetzt einfach nach hause fahren, mich hinlegen und 

über meine situation nachdenken. Ich werde im krankenhaus anrufen 

und sagen, dass ich mir dieses Virus eingefangen habe, das gerade auf 

der station umgeht, und dass ich bisher im minutentakt die toilette 

aufsuchen musste.« Ich sage diese Worte so eindringlich – und offen

sichtlich auch laut – zu mir, dass wieder einige menschen stehen blei

ben und mich mit prüfendem blick mustern. es ist mir egal. Ich neh

me mein fahrrad aus dem ständer. merkwürdigerweise ist es nicht ab

geschlossen. Das ist ein zeichen! Ich bin also schon vorher nicht ganz 

da gewesen. Das beruhigt mich. Das ist endlich mal ein hinweis. Ich 

radle los.

an der roten ampel registriere ich, dass ich registriere, dass sie rot ist. 

auch das beruhigt mich. Ich merke, dass ich den Verkehr vorausschau

end einschätzen kann – und reagiere schnell, als plötzlich ein anderer 

fahrradfahrer aus einer nebenstraße schießt und meinen Weg kreuzt. 
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freihändig fahrend überprüfe ich meinen Puls. er entspricht dem einer 

gesundheitsbewussten frau in den Dreißigern, nichtraucherin, keine 

kinder – und auch sonst nichts. Ich trete kräftig in die Pedale und neh

me zur kenntnis, dass ich mich erstaunlich gut fühle. hellwach, ausge

ruht, vital und ohne kopfschmerzen. fast möchte ich diesen zustand 

genießen, doch mir bleibt bewusst, dass über drei stunden meines 

lebens im Dunkeln liegen. und ich habe keinerlei hinweis auf die ver

lorene zeit – außer dem, dass ich zu beginn dieser lücke mein fahrrad 

nicht abgeschlossen habe. Ich denke nach.

es gibt fälle von zeitweiliger amnesie. Die kann sowohl organische 

als auch psychische ursachen haben. bei mir ist sie wahrscheinlich or

ganischer natur. Vielleicht habe ich drei stunden träumend in irgend

einem café gesessen. Ich prüfe meinen magen. er fühlt sich ziemlich 

leer an. Was mich nicht erstaunt, denn wenn all das real ist, habe ich 

seit heute morgen um neun uhr, also seit sechs stunden, nichts mehr 

gegessen. Wieder ein hinweis auf eine mögliche Ohnmacht? Vielleicht 

bin ich überfallen worden? Das wäre eine logische erklärung. Voller 

hoffnung taste ich meinen kopf ab. nichts. aber das muss nichts hei

ßen. eine epilepsie vielleicht? 

Ich erreiche mein zuhause, einen schönen renovierten altbau in ei

ner ruhigen und grünen nebenstraße. Ich bewohne das Dachgeschoss. 

»sei ehrlich zu dir. Du versuchst seit fünf Jahren erfolglos, dies zu dei

nem zuhause zu machen.« Ich stelle mein fahrrad ab. spreche ich ei

gentlich neuerdings häufiger mit mir selbst?

Ich bemerke, dass es mir erstaunlich gut geht und dass ich nach 

dieser kurzen Radfahrt meine dramatische situation mit ziemlicher 

gelassenheit betrachten kann. Dann fällt mir wieder das krankenhaus 

ein, und schon beginnen meine hände aufs neue zu zittern. 
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»Ich stehe hier träumend unter dem carport, und der kollege 

hat keine ablösung. niemand weiß, was mit mir los ist«, schimp

fe ich. »aber ich weiß es ja selbst nicht!« meine stimme bricht. 

»Wahrscheinlich bin ich ein schwer kranker mensch. Psychisch 

oder organisch schwer krank.« Ich beginne zu heulen. mir fällt der 

fahrradschlüssel aus der hand. er landet klimpernd auf dem asphalt. 

Ich greife danach und entdecke an meinem zeigefinger ein frisches 

weißes Pflaster, das heute Vormittag um halb elf noch nicht da war.

Der telefonhörer klemmt mir zwischen schulter und Ohr.

»Ja«, hauche ich mit schwacher stimme und starre auf den bepflas

terten zeigefinger. »Du weißt doch, dieses Virus. Ich kann gar nichts. 

aber ich denke, ich komme morgen wieder … Ja, ich schaffe das 

schon. Ich komme dann morgen zur spätschicht … Ja, ich weiß, viel 

trinken. Du, ich muss jetzt schluss machen. es geht schon wieder los 

… Ja, danke, tschüß.«

Ohne den blick von meinem zeigefinger zu wenden, lege ich 

das telefon beiseite. Ich beiße mir auf die lippe und denke ange

strengt nach. Was war heute morgen? habe ich mich bei irgendei

ner nebensächlichen handlung verletzt? habe ich vielleicht, noch 

im halbschlaf, ein Pflaster aus dem badezimmerschrank genommen 

und auf den finger geklebt? Ich durchforste meine erinnerung. meine 

morgendliche aufstehzeremonie läuft wie ein fim vor meinem geisti

gen auge ab: Der Wecker piept. Ich integriere das Piepen fest in mei

nen traum, schrecke dann aber nach einer minute doch noch auf. Ich 

starre ein Weilchen an die Decke, fange wieder an zu träumen und ste

he dann plötzlich und abrupt auf, was für meinen körper wie ein klei

ner schock ist. mein kreislauf macht nicht mehr mit, ich wanke ins 
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bad, gehe aufs klo, starre an die Wand und gerate schon wieder ins 

träumen. Ich quäle mich wieder hoch, wasche meine hände, mache 

mich auf den Weg in die küche, setze teewasser auf, gehe zurück ins 

bad und dusche. soweit keine lücke in meiner erinnerung. und nach 

dem Duschen? Ich trockne mich ab, verzichte auf das eincremen, zie

he mich an und frühstücke. Weder habe ich mich rasiert noch an mei

nen haaren herumgeschnitten. zum frühstück gab es müsli. Ich hat

te kein messer in der hand. Ich habe mir die zähne geputzt, die haare 

frisiert, meinen mantel angezogen, nach meiner tasche gegriffen und 

das haus verlassen. Ich habe kein Pflaster benutzt. 

Ich springe aus meinem sessel und renne ins bad. hektisch öffne 

ich die badezimmerschranktür und krame zwischen gesichtsmasken 

und Wattestäbchen nach der Pflasterpackung. meine finger zittern 

schon wieder, als ich ein Pflaster aus der Packung ziehe. es ist hautfar

ben mit weißen Punkten. Ich vergleiche es mit dem an meinem finger, 

obwohl ich das eigentlich schon nicht mehr brauche.

Ich sacke ein wenig in mich zusammen und trotte wieder ins Wohn

zimmer. Ich falle in meinen sessel, atme tief durch und reiße mir ent

schlossen das Pflaster vom finger. eine schnittwunde. nicht sehr tief. 

sie hat nur ganz leicht nachgeblutet. Ich seufze. 

Ich habe drei stunden meines lebens verloren, eine geheimnisvol

le schnittwunde an meinem finger, die offensichtlich von jemand völ

lig fremden versorgt wurde, und meinen langjährigen kollegen ange

logen.

meine situation wird nicht besser. Ich starre an die Wand. mir ist 

nicht gut. Ich fühle mich todkrank. mir gefiel mein leben schon vor

her nicht. Jetzt gefällt es mir noch weniger. Vorher wusste ich zumin

dest noch, wer ich war. Jetzt weiß ich es nicht mehr. Jetzt gibt es da et
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was Dunkles in mir. Ich fühle, dass ich nicht mehr in Ordnung bin, 

eher in ziemlicher unordnung, nichts ist mehr, wie es war. es kommt 

mir vor, als ob mein leben heute morgen um halb elf zugeschlagen 

wurde, wie ein buch. und als ob ich drei stunden später ein neues auf

geschlagen habe, wie ein völlig neues anderes leben, nur mit einer 

zeitlücke dazwischen. und wer bin ich jetzt? etwas in mir sträubt sich 

vehement dagegen, mein neues leben gleich in einer psychiatrischen 

klinik zu beginnen.

»Ich bin schon vorher nicht in Ordnung gewesen«, sage ich zu mir 

selbst. »und ich hatte auch schon vorher etwas Dunkles in mir. Wer 

ich wirklich bin, wusste ich auch vor dieser amnesie nicht so genau. 

also hat sich an meinem zustand eigentlich nicht viel verändert, au

ßer dass mir drei stunden fehlen. und wenn ich genau überlege, gibt 

es in meiner Vergangenheit viele stunden, Wochen, ja mitunter Jahre, 

an die ich mich nicht mehr erinnere. lege ich diese drei stunden doch 

einfach dazu und gut ist. Ich brauche wahrscheinlich nur eine auszeit. 

und die nehme ich mir jetzt. Ich werde mal wieder so richtig ausschla

fen, ein hausmittel, das jeder arzt zuerst empfielt. es hilft immer und 

bei allem.«

Ich beruhige mich. etwas misstrauisch schaue ich auf die uhr. es 

ist gleich fünf. 

Ich stehe auf und koche mir etwas zu essen, spaghetti mit austern

pilzsauce. es schmeckt mir so gut wie nie zuvor. Ich genieße mein 

essen ganz in Ruhe. ein ungewohnter zustand für mich. Ich glaube, 

ich habe noch nie jeden einzelnen bissen so bewusst gegessen wie in 

diesem moment. Ich schmecke jedes gewürz heraus, ich registriere, 

dass ich lange und gründlich kaue, schließlich schlucke und das essen 

meine kehle hinunterrutscht bis in den magen, wo es, so scheint es 
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mir, mit großer freude aufgenommen wird. Ich brühe mir noch einen 

kräutertee auf, dann lege ich mich auf das sofa. 

Ich fühle mich entspannt und geborgen. Ich fühle mich wie da

mals, als ich klein war, und wie ich, wenn ich krank war, von meiner 

mutter mit meinem lieblingsessen getröstet wurde. Ich durfte mich 

dann immer aufs sofa im Wohnzimmer legen, eingepackt in zwei di

cke Wolldecken und versorgt mit einem neuen comic. manchmal so

gar mit einem kleinen spielzeug, das aber nur bei besonders ernsthaf

ten erkrankungen wie masern oder Ähnlichem von meiner mutter ge

kauft wurde. Das war allerdings auch so ziemlich die einzig angeneh

me erinnerung an meine kindheit.

Dieses schwarze loch – ich wage es fast gar nicht zu denken – die

ses schwarze loch verschafft mir soeben die glücklichste stunde seit 

… Ich weiß gar nicht, seit wann.

Ich bin eingeschlafen. als ich aufwache ist es halb sieben. Ich habe 

zwölf stunden geschlafen. Ich zögere. habe ich wirklich nur geschla

fen oder war ich womöglich wieder …? Ja, was denn eigentlich? auf je

den fall hatte ich einen traum. ein krankenhaus brannte, menschen 

flohen schreiend ins freie. und ich stand nur dabei und schaute. Das 

feuer wütete weiter über die ganze stadt, überall herrschte chaos. Ich 

hörte Weinen, Rufen und lautes klagen. zum schluss brannte auch 

meine Wohnung lichterloh. alles brannte. Das krankenhaus, meine 

Wohnung, die stadt, meine arbeit, mein zuhause, mein leben. und 

ich stand nur dabei und schaute zu. und war … froh. meine güte!

Ich nehme eine Dusche. Die schnittwunde brennt leicht, als sie mit 

dem shampoo auf meinem kopf in berührung kommt. Ich beschlie

ße, nachher, bevor ich ins krankenhaus gehe, einen befreundeten 
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neurologen anzurufen. Ich werde ihn erst mal ganz unverbindlich fra

gen, was er über zeitweilige amnesie weiß. Vielleicht bringt mich das 

weiter. ansonsten, und diese entscheidung stimmt mich froh, wer

de ich mein leben und meinen alltag vorläufig so weitergestalten wie 

bisher. einmal ist schließlich keinmal. und zum Vergleich: Wenn ich 

einmal kräftig huste, renne ich auch nicht gleich los und lasse meine 

lunge röntgen.

Ich koche mir einen starken kaffee und setze mich an den kü

chentisch. es ist neun uhr. Ich habe jede menge zeit für ein gemütli

ches frühstück. Die kleine auszeit hat mir wirklich gutgetan. Ich füh

le mich heute morgen unglaublich fit und vital. Diese sache gestern … 

ich sollte sie nicht überbewerten. schuld war wahrscheinlich mein be

ruflicher Dauerstress.

Ich beiße mit großem appetit in mein brötchen, da klingelt 

plötzlich das telefon. Ich würge den bissen herunter und nehme ab. 

»hallo«, sage ich.

»Ja, guten morgen frau Janusz«, höre ich eine freundliche frau

enstimme am anderen ende der leitung sagen. »sommer hier. ent

schuldigen sie bitte die frühe störung, aber es gibt da ein kleines 

Problem mit Ihrer kontonummer.«

»mit meiner kontonummer?« Ich bin erstaunt. »Wer ist da über

haupt?«

Die frau am telefon lacht etwas unsicher. »sommer, vom Reisebüro 

sommer. sie waren doch gestern Vormittag kurz bei uns und haben 

offensichtlich aus Versehen einen zahlendreher in Ihre kontonummer 

eingebaut. Jedenfalls konnten wir den betrag nicht abbuchen.«

Ich lasse den hörer fallen, als wäre er ein glühendes stück metall. 

er poltert zu boden und bleibt neben meinem linken fuß liegen. einen 
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moment lange starre ich ihn nur an. Dann bücke ich mich und hebe 

ihn langsam wieder auf.

»hallo«, sage ich und habe die große hoffnung, dass das alles nur 

ein schrecklicher Irrtum ist.

»hallo frau Janusz. Ist alles in Ordnung bei Ihnen?«, fragt mich 

die freundliche frau sommer besorgt.

für einen kurzen augenblick überkommt mich das Verlangen, der 

netten Dame alles zu erzählen, doch ich reiße mich zusammen. »Ja, es 

ist alles in bester Ordnung«, lüge ich. »mir ist nur gerade versehent

lich der hörer aus der hand gefallen.« Ich muss mich mehrfach räus

pern, bevor ich in der lage bin, weiterzusprechen. »Ähem … Ähm … 

Ja … Ich war gestern Vormittag kurz bei Ihnen, und nun gibt es … ein 

Problem?«

»Ja, aber nichts gravierendes. Vielleicht könnten sie mir noch mal 

eben Ihre kontonummer durchgeben, um sie abzugleichen.«

»aber selbstverständlich. Ich war wahrscheinlich gestern etwas auf

geregt wegen der buchung und habe mich deshalb vertan.« Ich nenne 

frau sommer meine kontonummer mit völlig sicherer stimme, wäh

rend mein herz vor aufregung rast. Ich bin also gestern im Reisebüro 

gewesen. Ich habe bei frau sommer gesessen, mit ihr geredet – of

fensichtlich wie ein ganz normaler mensch – und irgendeine Reise 

gebucht. Doch ich kann mich an nichts erinnern!  schweißperlen 

sammeln sich auf meiner stirn. Panisch warte ich darauf, dass frau 

sommer weiterspricht. 

»Da haben wir es schon«, sagt sie fröhlich. »Die letzen beiden 

zahlen waren vertauscht. Das kann natürlich mal passieren. so eine 

Reise zu buchen ist ja auch etwas aufregendes. Obwohl man Ihnen das 

gestern überhaupt nicht angemerkt hat. es wunderte mich sogar ein 
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wenig, wie gelassen sie waren, wenn ich das sagen darf. als würden 

sie jedes Wochenende dorthin reisen. Das kenne ich von vielen mei

ner kunden ganz anders. Die hadern mit sich, sind furchtbar hektisch 

und aufgeregt. sie haben angst, irgendetwas Wichtiges zu vergessen. 

na ja.«

»tatsächlich?«, frage ich verblüfft. Ich zögere einen moment. »Ich 

bin Ihnen gestern deswegen bestimmt ein wenig ... na, wie soll ich sa

gen ... merkwürdig vorgekommen, oder?« Ich lache betont locker ins 

telefon.

»ach nein, doch nicht merkwürdig. Ich fand es eher bemerkenswert, 

wie zielstrebig sie mir sofort den Ort, an den es gehen soll, genannt 

haben. ehrlich gesagt hatte ich eine so schnelle fernreisebuchung in 

den fünfzehn Jahren, die ich das nun schon mache, noch nie. aber ei

gentlich ist das ja richtig so. sie wissen, was sie wollen, und als Ärztin 

muss man seinen urlaub ja spontan planen, nicht wahr? so, nun will 

ich sie aber nicht länger aufhalten, frau Janusz. sie haben sicher noch 

viel vorzubereiten.«

»einen moment noch, frau sommer!«, rufe ich ein wenig zu laut 

ins telefon. »Warten sie, ich hab da noch eine frage.«

»Ja?« frau sommer klingt überrascht.

Wie soll ich es anstellen? 

»Ähm … Wie sie sagen war ich zwar gestern sehr entschlossen und 

zielstrebig, allerdings bin ich dafür hinterher umso konfuser gewesen. 

Wissen sie, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich meinen buchungsbeleg 

hingesteckt habe … Deswegen fehlen mir nun die genauen abflugzeiten 

… und so. außerdem fliege ich demnächst auch noch mit einer freundin 

nach mallorca. Die Reise habe ich nicht bei Ihnen gebucht … vielmehr 

hat meine freundin die Reise für uns gebucht. nicht, dass ich da jetzt et
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was durcheinanderbringe … also, vielleicht können sie mir noch mal 

eben schnell sagen, wann genau …?«

»meine güte, frau Janusz, sie haben ja was vor in nächster zeit! 

Ich schaue mal schnell nach.« Ich höre, wie frau sommer den hörer 

beiseite legt und etwas in ihren computer eintippt. mein herz, das 

sich zwischenzeitlich wieder etwas beruhigt hatte, beginnt aufs neue 

hektisch zu schlagen, wie ein Vögelchen mit seinen flügeln, als frau 

sommer das telefon wieder geräuschvoll zur hand nimmt. »also, der 

Direktflug von berlin tegel, den sie gebucht haben, geht um 20.�2 uhr 

und kommt um �.2� uhr in ulan bator an.«, sagt sie.

mir schwirrt der kopf. ulan bator?

»entschuldigen sie bitte, frau sommer. und können wir noch mal 

eben schnell den tag abgleichen?«

frau sommer lacht herzhaft ins telefon. »nun machen sie aber 

scherze, frau Janusz, oder? sie waren wohl gestern doch abwesender 

als es schien. sie wollten den nächsten freien flug nach ulan bator, 

und den habe ich Ihnen rausgesucht, am 2�. mai. Ich wünsche Ihnen 

eine gute Reise.«

»Danke«, sage ich fast tonlos und lege auf. 2�. mai ... das ist ... morgen!

an der haustür klingelt es. mit schwachem schritt schleppe ich 

mich hin und öffne. ein kurier. Ich starre den netten jungen mann 

mit seinen blauen augen und seinem kevinkuranyibärtchen an. er 

hält mir einen umschlag hin.

»für frau Janusz. sind sie das?«

Ich nicke, nehme den umschlag und unterschreibe. Der junge mann 

bedankt sich höflich. Ich schließe die haustür. Dann werfe ich einen 

blick auf den absender. Visaexpress. Ich ahne schlimmes und reiße den 

brief auf. ein Visum, ausgestellt auf meinen namen – für die mongolei. 
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Ich rase zur garderobe, reiße meine handtasche vom haken und het

ze im selben tempo zurück in die küche. Dann schütte ich den ganzen 

Inhalt meiner tasche auf den tisch. Da liegen sie und fallen mir sofort 

ins auge: flugticket, Rechnung, Reiseinformationen und – ein abge

rissener zettel: »guai Yaga«, steht darauf. mehr nicht. mit meiner ei

genen handschrift geschrieben. aber wann?

Ich sitze auf meinem küchenstuhl und starre auf die leere weiße 

Wand vor mir. In meinen händen der zettel mit diesen Worten. Ist es 

ein name?

Was habe ich gestern nur alles in diesen knapp drei stunden getan? 

und vor allem, wer war dieses Ich, das das getan hat? bin ich besessen? 

schizophren? 

eines ist klar: Ich muss das tatsächlich selbst erledigt haben, wie 

das gespräch mit frau sommer mir gezeigt hat. Ich, oder zumindest 

das, was nach mir aussieht. aber ich kann nicht ganz bei mir gewe

sen sein. sonst würde ich mich doch an irgendetwas erinnern, oder? 

auf frau sommer habe ich gestern einen völlig normalen eindruck 

gemacht. Oder war das vielleicht doch nicht ich? Vielleicht eine 

Doppelgängerin? ein mir unbekannter zwilling?

Ich rekapituliere: Ich bin gestern also, allem anschein nach, direkt 

vom buchladen ins Reisebüro gegangen – kurz zuvor habe ich mein 

gedächtnis verloren. Dann habe ich für 1000 euro den nächsten freien 

Direktflug in die mongolei gebucht – und irgendwie (wahrscheinlich 

per Internet) beim Visaexpress, mit deftigem aufpreis, ein blitzvisum 

beantragt. Das kann sein. meinen Reisepass bewahre ich immer in 

der handtasche auf, damit ich ihn nicht verlege. seit der erneuerung 

meines Personalausweises fliegen auch ein paar Passfotos darin her

um. als nächstes bin ich dann über den marktplatz zurück zu mei
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nem fahrrad gegangen – kurz zuvor habe ich offensichtlich mein 

gedächtnis wiedererlangt.

aber wie komme ich zu diesem zettel mit den merkwürdigen 

Worten? guai Yaga? und wer hat mir diesen namen oder diese Worte 

genannt? habe ich mit jemandem gesprochen? und wenn ja, mit 

wem? Woher stammt die schnittwunde an meinem finger? und was 

um himmels willen habe ich mit der mongolei zu tun? Ich weiß nicht 

mal genau, wo dieses land liegt! Irgendwo bei china. unter normalen 

umständen hätte ich florida gebucht oder kanada, aber die mongolei?

gut. Ich schaue auf die uhr: �.�2 uhr. meine güte, allmählich be

ginne ich, eine abneigung gegen die zeit im allgemeinen und uhren 

im speziellen zu entwickeln. Die ganze angelegenheit ist alles in allem 

wirklich beängstigend. ein einigermaßen verantwortungsbewusster 

mensch würde sich spätestens jetzt in die hände von fachleuten bege

ben. so spricht die Ärztin in mir. Ich stehe auf und greife zum telefon.

»Ja, hallo stefan. es tut mir leid, aber es gibt da eine schlimme fa

miliäre angelegenheit … Ja, ich muss zwei Wochen urlaub nehmen. 

es ist schrecklich. mein Vater, er ist sehr krank ... Ja, ganz plötzlich. 

Ich muss sofort nach hause und ihn pflegen ... nein, es geht nicht an

ders … nur ich … hm, ja okay … es tut mir wirklich leid. Ich hoffe, 

ihr schafft das ohne mich … Danke, ich melde mich dann wieder … 

Was? Welches Virus? … ach so. Ja, das ist fast wieder weg. Davon mer

ke ich gar nichts mehr, wegen all der sorgen ... Ja, danke, mach es gut.«

Ich lege auf und habe für zwei sekunden ein schlechtes gewissen. 

Ich habe meinen Vater seit acht Jahren nicht mehr gesehen oder ge

sprochen.

Ich setze mich wieder an meinen küchentisch. Ja, die sache ist ganz 

schön verworren: Reisebüro, schnittwunde, mongolei, guai Yaga, 
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zeit verloren, mich verloren ... Ich warte darauf, dass mich die Panik 

überfällt, dass ich restlos den Verstand verliere, aufspringe, durch die 

Wohnung rase, den kopf gegen die Wand schlage – aber nichts derglei

chen geschieht.

Ich nehme meine teetasse in die hand und leere sie in einem zug. 

»so«, sage ich zu mir selbst. »Dann will ich mal packen.«

Das flugzeug ist ungewöhnlich leer. Ich habe eine ganze sitzreihe 

für mich allein. Ich sehe die Wolken unter mir und denke, dass ich 

nicht normal bin. Ich kann gar nicht normal sein. Ich werde in eini

gen stunden in der mongolei landen ohne zu wissen, was ich da soll. 

Ich werde auf dem flughafen in ulan bator herumstehen, während al

le anderen menschen ihre persönlichen ziele verfolgen. und ich werde 

da stehen und mich fragen, was ich hier soll. Was habe ich hier zu tun? 

Ich bin verrückt! so etwas tut doch kein normaler mensch. aber das 

bin ich ja auch seit vorgestern nicht mehr. Ich meine »normal«. und 

das schlimmste ist: es fühlt sich gut an! Ich fühle mich gut dabei, so 

etwas Verrücktes zu tun. Ich bin mit dem, was ich da gerade tue, ab

solut einverstanden und fühle mich so sehr eins mit mir selbst wie nie 

zuvor in meinem leben. nein, das stimmt nicht ganz. Ich denke dar

über nach, woher ich dieses gefühl kenne. und dann fällt es mir ein: 

Ich kenne es aus meiner kindheit – und ich habe seit meinem achten 

geburtstag nicht mehr so empfunden. 

In meiner hand halte ich den zettel. Wenn ich mich nur erin

nern könnte, wann ich das geschrieben habe und warum. zettel und 

stift stammen aus meinem besitz, genau genommen aus meiner 

handtasche. soviel erkenne ich. aber diesen namen – ich bin mir mitt

lerweile ziemlich sicher, dass es ein name ist – kann ich mit nichts in 
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Verbindung bringen. Wenn ich doch wüsste, was passiert ist. Ich werde 

plötzlich wütend wie ein kind und schlage mit der faust auf den leeren 

sitz neben mir. Die stewardess schaut mich prüfend an. Ich lächle und 

nicke ihr mit dem normalsten gesichtsausdruck zu, der mir momentan 

zur Verfügung steht. Ich will nicht riskieren, dass sie meine Verrücktheit 

womöglich erkennt und mich bis zur landung unter beobachtung stellt. 

Das fehlte mir noch. Wer weiß, wie tolerant man in der mongolei mit 

geistig Verwirrten umgeht? Ich muss mich zusammenreißen.

Ist das Russland dort unter uns? es sieht so graugrün aus. Ich er

innere mich an all die Jahre in der schule, in denen ich die russische 

sprache lernen musste. Ich beherrschte sie perfekt. meine eltern wa

ren sehr stolz auf mich. Ihr Wunsch war, dass ich einmal in moskau 

studieren würde. Dann kam etwas größeres dazwischen, und ich habe 

stattdessen in berlin studiert. heute brauche ich die russische sprache 

so gut wie gar nicht mehr. Vielleicht manchmal im krankenhaus, 

wenn ältere russische Patienten eingeliefert werden, die der deutschen 

sprache nicht ganz mächtig sind. Ich schließe die augen, um ein wenig 

zu dösen. merkwürdig, ich bin so gelassen. und entspannt. Ich habe 

seit meinem gedächtnisverlust keine kopfschmerzen mehr. Ich füh

le mich körperlich fantastisch. und auch psychisch gar nicht mal so 

schlecht. Ich fühle mich frei mit meiner kleinen gedächtnislücke, dem 

seltsamen zettel in der hand und der ungewöhnlichen situation, in 

der ich mich befinde. Ich freue mich, schon bald allein in der mongolei 

zu sein, ohne zu wissen warum. Ja, ich fühle mich unsagbar frei. mit 

jeder sekunde entferne ich mich mehr von meinem leben zu hause in 

Deutschland.Was habe ich zu verlieren? Im grunde gar nichts. außer 

vielleicht meine arbeit. und wenn das so wäre? na wenn schon! Dann 

würde ich eben meine arbeit verlieren – und aufgrund dessen auch 
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meine Wohnung. Dann würde ich eben anstatt unglücklich in ei

ner schicken, hundert Quadratmeter großen altbauwohnung zu le

ben, unglücklich in dreißig Quadratmetern sozialbau wohnen. na 

und? Was macht das schon für einen unterschied? für mich keinen. 

Ich bleibe dieselbe unausgefüllte Person, egal, was nach dieser Reise 

geschieht. Doch all das interessiert mich in diesem moment gar nicht 

wirklich. meine gleichgültigkeit in bezug auf mein leben könnte auf 

andere beängstigend wirken. Doch ich bleibe unberührt. Das liegt 

daran, dass mein leben derart leer und unausgefüllt ist, dass es mir 

manchmal wertlos erscheint. und nun fliege ich in die mongolei, unter 

den unmöglichsten Vorzeichen und Voraussetzungen, und bin zufrie

den, ganz einfach deshalb, weil ich etwas Verrücktes tue, über dessen 

folgen ich jetzt, in diesem moment, nicht weiter nachdenken möchte.

Ich betrachte die anderen mitreisenden im flugzeug und fra

ge mich, was sie wohl in die mongolei führt. es sind viele Deutsche 

unter ihnen. In erster linie geschäftsleute, so scheint es. neben mir, 

auf der anderen seite des gangs, sehe ich eine ältere Dame. sie schaut 

mich an und lächelt. besser gesagt, sie versucht es. Ihr blick ist fahrig 

und unruhig. sie klammert sich mit den händen an den lehnen fest 

und atmet schnell ein und aus. brustkorb und schultern heben und 

senken sich krampfhaft in unregelmäßigen abständen. sie schaut er

neut zu mir und lächelt mit zuckenden mundwinkeln. Ich lächle zu

rück. Die frau greift nach einer Illustrierten und blättert darin her

um. sie scheint sich auf keine textpassage konzentrieren zu können. 

Dann hält sie plötzlich mit dem blättern inne und starrt verloren in 

die zeitschrift. Dabei sieht sie eher so aus, als horche sie in sich hinein. 

Ich behalte die frau noch einen moment im blick, dann schließe ich 

die augen und versuche, zu dösen.
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als ich die augen wieder öffne, sehe ich, dass die Dame aufge

standen ist und sich in Richtung toilette bewegt. sie ist kreidebleich 

und atmet immer noch schnell. Ich werde unruhig. und schon pas

siert es. Die frau sackt zusammen, hält sich aber gerade noch mit bei

den händen an den sitzreihen fest und schafft es irgendwie, in der 

hocke sitzen zu bleiben. sämtlichen Passagieren um sie herum ent

fährt ein schreckenslaut. Ich springe auf, haste durch die sitzreihen 

und rufe dabei: »Ich bin Ärztin. bitte bewahren sie Ruhe!« noch be

vor die stewardess in der nähe ist, habe ich nach der hand der frau 

gefasst und ihren Puls gefühlt. Von überall hört man beunruhig

tes gemurmel. einige Passagiere sind aufgestanden und recken ihre 

hälse. ein paar geschäftsleute verstecken ihre köpfe ängstlich hinter 

ihren börsenzeitungen. Das alles registriere ich ganz nebenbei, wäh

rend ich feststelle, dass der Puls der frau rast. Ich blicke auf und sehe, 

wie die ältere Dame mich mit großen augen anschaut. noch immer 

hockt sie, mit dem Rücken gegen eine sitzbank gelehnt, im gang. sie 

lächelt mich kläglich an, hält meinen blick fest, und dann spüre ich, 

wie ihr Puls allmählich ruhiger wird. Die stewardess kniet sich zu uns 

und fragt besorgt, was sie tun kann. Ohne den blick von der frau zu 

wenden, sage ich, dass ich Ärztin bin und die situation unter kontrolle 

habe. Die stewardess erhebt sich wieder und steht unschlüssig bei uns 

herum.

 »nehmen sie irgendwelche medikamente? sind sie herzkrank?«, 

frage ich.

»nein«, sagt die frau.

Ich wende mich kurz der stewardess zu. »holen sie bitte ein glas 

Wasser.« Dann höre ich, wie die ältere frau langsam sagt: »Würden  ... 

sie mir ... einen gefallen tun?«
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Ich schaue sie an. Wieder ist da ihr intensiver blick. »könnten sie 

vielleicht meine hand halten?«

Ihr Wunsch verwirrt mich, aber ich nicke. es fällt mir schwer, nicht 

länger ihren Puls zu kontrollieren und stattdessen ihre hand in die 

meine zu nehmen. 

Die stewardess kommt mit dem Wasser. Ich signalisiere ihr mit ei

nem kurzen nicken, dass sie es abstellen soll.

Die hand der frau ist kalt und feucht. meine ist warm. Ich spüre ein 

deutliches kribbeln in meiner handfläche. so, als würde meine energie zu 

ihr hinübergezogen. Die frau entspannt sich sichtlich, und ihr gesicht be

kommt langsam wieder farbe. sie lächelt mich dankbar an. und ihr blick 

taucht wieder tief hinein in meinen und hält sich an ihm fest. um ihre 

mundwinkel liegt ein trauriger, ja schwermütiger zug, und ihre hellblau

en augen verraten eine große Verletzbarkeit. Das berührt mich. Das be

rührt mich so sehr, dass ich irritiert bin. Diese ganze situation ist so selt

sam und so völlig neu für mich. Ich bin es nicht gewohnt, eine solche nähe 

zu Patienten zu haben. alles muss immer ganz schnell gehen. Ich berühre 

fremde körper, um sie zu heilen, ja, aber nie sehe ich den menschen oder 

die Persönlichkeit dabei. nie sehe ich ihnen so in die augen, dass ich den 

ausdruck darin verstehe. Oder vielmehr: die Offenbarung.

»Danke«, sagt sie leise. »sie helfen mir mehr, als sie glauben. Wie 

ist Ihr name, wenn ich sie das fragen darf?«

»nida Janusz.« Ich spüre, wie die hand der frau langsam wärmer 

wird. »seit wann haben sie das? Ich meine, die angstattacken?«

sie senkt ihren blick für einen kurzen moment. »seit dreißig Jahren 

vielleicht.« Dann lächelt sie wieder. ein tapferes lächeln. »mal ist es 

ein paar Jahre gut, und dann ist sie plötzlich wieder da, die angst. Wie 

eine alte ungeliebte bekannte. Ich habe gelernt, damit zu leben.«
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Ich streichle ihre hand, und wieder schauen wir uns in die augen. 

Ich bin voller mitgefühl für diese frau. In meinem brustkorb dehnt 

sich ein gefühl von Wärme und glück aus, doch auch ein wenig 

schmerz. es ist schwer zu beschreiben. fast möchte ich weinen, ob

wohl ich gar nicht traurig bin. Jetzt weiß ich, was das gefühl bedeutet: 

es ist ... liebe! In diesem moment liebe ich die fremde alte frau, de

ren hand ich halte. und das verwirrt mich mehr, als ich mir eingeste

hen mag. es ist eine allumfassende liebe, tief aus meinem Innersten. 

seltsam.

»Wollen wir aufstehen und zurück zu Ihrem Platz gehen?«, frage 

ich.

»Ja.« 

Ich helfe der frau auf. Dann bewegen wir uns beide langsam hinü

ber zu ihrem sitzplatz.

»Ich danke Ihnen«, sagt sie und setzt sich.

»Das habe ich gern getan. Wenn etwas sein sollte: Ich sitze gleich 

da drüben. Versuchen sie, ruhig zu atmen, auch wenn es schwerfällt, 

aber das wissen sie bestimmt.«

»Ja, ich weiß. es ist wegen des hyperventilierens. es ist sehr nett 

von Ihnen, nida Janusz, dass sie mir helfen. es geht mir jetzt besser. 

Ich glaube, meine alte bekannte gestattet mir vorerst für einige zeit 

Ruhe. sie haben mir wirklich sehr geholfen. sie sind eine gute Ärztin.« 

Die Dame schenkt mir noch einen warmen blick aus ihren wässrig

blauen augen. 

»Danke«, sage ich und lege meine hand auf ihre schulter. Die frau 

streichelt mir über den handrücken und sagt: »gute Reise, nida, und 

viel glück bei dem, was sie vorhaben.«

Ich nicke. Dann suche ich meinen Platz auf.
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Wir landen pünktlich und sicher. Ich habe es nicht eilig, aus dem 

flugzeug zu kommen. Ich habe es auch nicht eilig, die Passkontrolle 

hinter mich zu bringen und mein gepäckstück an mich zu nehmen. Vor 

allem habe ich es nicht eilig, den flughafen zu verlassen. Im gegenteil. 

Ich halte mich dezent zurück und lasse den anderen Vortritt. Durch mei

ne langsamkeit wirke ich wie ein fremdkörper auf diesem flughafen. 

Die menschen um mich herum lachen und winken. sie werden abge

holt oder verlassen zielstrebig das gebäude. Ich hingegen warte erst mal. 

Die ältere Dame aus dem flugzeug – mir fällt auf, dass ich sie gar nicht 

nach ihrem namen gefragt habe – wird von einer mongolischen (eben

falls älteren) Dame abgeholt. Die beiden frauen lachen herzlich und 

umarmen sich mehrfach. Ich verspüre den zaghaften Wunsch, mich 

ihnen anzuschließen. In diesem moment dreht sich die frau aus dem 

flugzeug um und schaut mich mit strahlenden augen an. sie winkt mir 

zum abschied zu, und ich winke ebenfalls lachend, aber nicht ganz so 

strahlend, zurück. Dann verschwindet auch meine einzige »bekannte« 

langsam aus meinem blickfeld. Was nun?

Ich stehe im flughafengebäude von ulan bator und atme erst mal 

tief durch. eine schnapsidee ist das ganze! Ich taste unruhig nach 

dem griff meines Rollkoffers. es beruhigt mich nicht. Ich fühle mich 

einsam. kindlich, ängstlich, allein gelassen, irgendwo, mitten in einer 

fremden Welt. und das schlimmste: Die gefühle sind begründet. Ich 

schaue auf die uhr. es ist �.�� uhr. Das stimmt zumindest. Ich beru

hige mich. seit diesem, ich nenne es mal »Vorfall«, in der stadt, sehe 

ich ständig auf die uhr und fühle mich sofort besser, wenn die zeit 

stimmt. es hat seitdem auch keine zeitlichen ungereimtheiten mehr 

in meinem leben gegeben. In meinem neuen leben. Das ist allerdings 

auch erst drei tage alt. aber immerhin gibt es keine abweichungen 
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mehr, nicht mal um fünf minuten. Ich gehe entschlossen durch die 

flughafentür nach draußen. 

ulan bator, die hauptstadt der mongolei, empfängt mich. es ist 

warm und staubig. Die luft ist schlecht. Die straßen sind überfüllt von 

wegfahrenden autos. In der ferne erkenne ich das zentrum der stadt. 

eine Dunstglocke hängt darüber. Ich sehe maschendrahtzäune und 

Reklamewände, dahinter liegt eine Jurtensiedlung. ungefähr zwanzig 

oder dreißig schmuddelige weiße, runde zelthäuser sammeln sich auf 

einem dürftigen grundstück, das umgeben ist von bretterverschlägen. 

mein brustkorb fühlt sich eng an. Wo bin ich? mir wird schwind

lig. Diese luft kann ich kaum ertragen! und über allem liegt dieses 

schwermütige Jammern, das in meinen so Ohren widerhallt, dass mir 

noch schwindliger wird. Ich lehne mich an einen laternenpfahl und 

erkenne mit verschwommenem blick einen alten mongolen, der auf 

der anderen straßenseite sitzt und mit einer Pferdekopfgeige diesen 

schrägen, jammernden ton erzeugt, der mich gerade zu boden zieht. 

als der alte mann nun auch noch einen kehlköpfigen gesang an

stimmt, welcher der sentimentalität seiner geige in nichts nachsteht, 

eile ich zurück in das flughafengebäude. hier ist es vergleichsweise 

still. Ich finde ein taschentuch in meiner Jacke und trockne mir die 

vom staub tränenden augen. ulan bator hat mich voll erwischt.

»frau Janusz?«, höre ich eine stimme hinter mir sagen.

Ich fahre erschreckt herum. habe ich halluzinationen? Wie kann 

jemand an diesem Ort meinen namen kennen? Ich bin wahnsinniger, 

als ich dachte. 

»entschuldigen sie bitte, aber sind sie frau Janusz aus Deutsch

land?«

Ich blicke verwirrt in das sympathische gesicht eines jungen mon
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golen. sofort bin ich glücklich. so glücklich, als würde ein engel vor 

mir stehen. alles ist gut; alles ist echt. Die stimme ist echt. sie kommt 

aus der realen Welt, gehört zu einem äußerst realen jungen mann.

»Ja, das bin ich.« und während ich das mit einem lächeln sage, ge

friert es mir auch schon den bruchteil einer sekunde später auf den 

lippen. Wieso kennt dieser kerl meinen namen? Ich schaue ihn miss

trauisch an. er ist etwas kleiner als ich und trägt sportliche, westlichmo

derne kleidung. Ich schätze sein alter auf höchstens vierundzwanzig. 

»meine name ist«, und jetzt verbeugt er sich vor mir, »ganbat.« er 

richtet sich wieder auf und reicht mir die hand. zögerlich strecke ich 

ihm auch meine entgegen. Der junge mann lacht zufrieden und sagt: 

»gut.« er will nach meinem koffer greifen.

»moment!«, schreie ich und kralle mich mit beiden händen an das 

einzige, was ich aus meinem alten leben in dieser Welt besitze. 

Das flughafenpersonal beobachtet uns besorgt.

ganbat starrt mich zutiefst erschrocken an. seine dunkle haut 

wird erst blassgelblich und dann rot. »Verzeihung, ich wollte nicht … 

Ich dachte, …«, stammelt er.

Ich besinne mich langsam wieder, lächle dem flughafenpersonal 

beruhigend zu und frage den jungen mongolen, der, durch diesen 

Vorfall völlig durcheinander, vor mir steht: »Wer sind sie?«

»Ich bin ganbat«, sagt er mit kleinlauter stimme und verbeugt sich 

nochmals vor mir.

»Ja«, antworte ich streng. »Ihren namen habe ich mir gemerkt. 

aber wer sind sie?«

»Ich bin …«, er schaut mich ängstlich irritiert an, als hätte er große 

furcht davor, das falsche zu sagen. »Äh, was genau möchten sie von 

mir wissen?«
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»na, was sie von mir wollen«, helfe ich ihm weiter. »und wieso sie 

meinen namen kennen. und warum, um himmels Willen, sprechen 

sie überhaupt so gut Deutsch?«

ganbats miene heitert sich etwas auf. »aber ich bin doch als Ihr 

fahrer engagiert«, sagt er. »und als Ihr Dolmetscher. Deswegen kenne 

ich natürlich auch Ihren namen. es ist mein auftrag, sie hier abzuho

len und zu fahren.«

Ich staune ihn mit offenem mund an. nun werde ich zuerst blass, 

dann rot. »und wohin sollen sie mich fahren?«, frage ich mit kratziger 

stimme.

»na, zu guai Yaga.« 

Ich beobachte, wie ganbat meinen koffer auf die Rückbank des klapp

rigen geländewagens hievt.

»man hat sie also engagiert, mich zu fahren?«, frage ich möglichst 

beiläufig, kann aber mein misstrauen nicht ganz verbergen. »und wer 

war das?«

ganbat taucht wieder von der Rückbank auf und schlägt die tür 

zu. Dann schaut er mich schon wieder so hilflos und irritiert an, dass 

ich mich fühle, als hätte ich ihm eine zu persönliche frage gestellt.

»moment«, in seinem kopf scheint es zu arbeiten. »sie wollen wis

sen, wer mich beauftragt hat?« er mustert mich mit forschendem 

blick. um seine mundwinkel herum breitet sich langsam ein lächeln 

aus. »ach so«, sagt er schließlich gut gelaunt. »Das ist wieder dieser ko

mische deutsche humor.« ganbat lacht höflich. »Jetzt verstehe ich: Sie 

fragen mich, wer mich gebucht hat. ach so. Ja, deutscher humor, das 

ist das schwierigste, was ich an der uni in stuttgart zu lernen habe. 

Wie oft bin ich schon darauf reingefallen.« er öffnet die beifahrertür 
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und bedeutet mir, einzusteigen. »sehr gut. Das ist witzig.« er lacht 

noch immer aus reiner höflichkeit, dann steigt auch er ein und star

tet den motor. Ich stehe unschlüssig vor der einladend geöffneten tür. 

kann ich diesem jungen mann wirklich trauen?

»kommen sie, frau Janusz«, ruft er fröhlich aus dem Wagenin

neren. »Wir müssen los.«

»gibt es eigentlich noch etwas in meinem leben, was ich verstehe?«, 

frage ich mich und springe zu diesem jungen germanistikstudenten 

ins auto. Ich fange langsam an, mich daran zu gewöhnen, dass nichts 

mehr einen sinn für mich macht. alles um mich herum ist ein gro

ßes Rätsel. Die einzige möglichkeit, wieder Ordnung in mein leben zu 

bringen, scheint zu sein, mich vertrauensvoll hinzugeben, mich leiten 

zu lassen. »habe Vertrauen«, denke ich. auch wenn der Verstand ei

nes jeden anderen menschen alarm schlagen würde. Ich suche in dem 

rostigen geländewagen nach dem anschnallgurt. es gibt keinen, stel

le ich fest. na gut. Ich seufze, stecke mir ein kaugummi in den mund 

und stütze mich mit dem rechten fuß fest an der staubigen ablage ab.

ganbat, mein fahrer und Dolmetscher, bemerkt es und grinst. 

Der geländewagen macht zwei ruckende sprünge, und schon sind wir 

mitten im stockenden Verkehr in Richtung  des zentrums der mongo

lischen hauptstadt. 

Vor uns erheben sich Plattenbauten und betonklötze. In der Jurten

siedlung, die wir gerade passieren, steht ein Wasserwagen. frauen in 

traditioneller kleidung schleppen das Wasser in eimern davon. ein 

glänzend schwarzer geländewagen überholt uns und versperrt mir die 

sicht. 

Die stadt ist voll und laut. neonröhren leuchten an häuserwän

den, an denen dick der Ruß der heizkraftwerke klebt. unter Rekla
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metafeln, die mir bekannte Produkte anpreisen, eilen junge menschen 

im westlichmodernen Outfit ihres Weges, und dazwischen gehen im

mer wieder mongolen in traditionellen knielangen kutten. Ich erken

ne Internetcafés, bars, bunt bemalte läden und daneben plötzlich ein 

buddhistisches kloster. Diese stadt ist mindestens genauso verrückt 

wie ich, stelle ich verwundert fest. In der ferne entdecke ich Jurten mit 

satellitenschüsseln. 

»In ulan bator lebt mehr als ein Drittel aller mongolen«, erzählt 

ganbat fröhlich und drückt kräftig auf die hupe, als ihm ein Wagen 

die Vorfahrt nimmt. »Diese neureichen«, nuschelt er kopfschüttelnd. 

Ich fliege kurz von meinem sitz hoch, als wir durch ein großes 

loch im asphalt fahren.

»Das sind fast eine million einwohner.« ganbat biegt in eine na

menlose schotterige straße ab.

»leben sie hier in ulan bator, ganbat?«, frage ich.

»nein.« ganbats rundes gesicht strahlt. »meine eltern sind nomaden. 

Wir züchten Pferde. Das war schon immer so. familientradition. mein 

Vater ist sehr gut darin. einige unserer Pferde sind sogar schon nach 

Deutschland exportiert worden.«

»Wirklich? Pferde ...«, sage ich gedankenverloren und stelle mir 

ganbats nomadenleben in der Jurte vor.

»Ja«, sagt ganbat stolz. »Wir haben die größte herde in der um

gebung. Pferde sind das Wichtigste. Ihr atem ist der Wind unse

res landes.« er nimmt den fuß vom gas, während er das sagt. »Die 

mongolei ist fünfmal so groß wie Deutschland, die steppe ist weit und 

urwüchsig. Wenn ich in stuttgart studiere, vermisse ich sie sehr.«

Ich weiß nicht, ob er damit die Pferde oder die mongolei meint. 

Wahrscheinlich beides. Doch ich staune über die Worte dieses jungen 
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mannes, dem heimat und familie so viel zu bedeuten scheinen, mir 

hingegen absolut gar nichts.

Die schotterpiste endet jäh. Ich erkenne noch vereinzelte Jurten 

hinter bretterverschlägen, in denen die Ärmsten der armen zu wohnen 

scheinen, dann tut sich vor uns grenzenloses land auf. Der himmel 

hängt tief über den grünblauen bergen, und die sonne taucht die 

steppe in gelb leuchtendes licht. Ich bin sprachlos über die Weite, die 

mir so still und erhaben vorkommt, so völlig unbeeindruckt von der 

hektik der gerade zurückgelassenen hauptstadt. unser geländewagen 

müht sich bei gleichbleibender geschwindigkeit durch diese unbe

schreibliche Weite. Wir bewegen uns, doch um uns herum scheint die 

landschaft stillzustehen. es ist, als würden wir durch ein gemälde rei

sen. »halte an«, rufe ich und steige aus, kaum dass die Räder stehen. 

Ich schaue auf meine füße und auf das schilfige gras unter ihnen. 

Ich atme tief ein und aus, sodass sich vor meinen augen die grünen 

berge heben und senken. In diesem moment berühre ich erstmals die 

mongolische steppe. Oder sollte ich lieber sagen, sie berührt mich?

»guai Yaga scheint wohl nicht direkt in ulan bator zu leben?«, frage 

ich und steige wieder ins auto. um meine frage zu rechtfertigen, deute 

ich auf die holperige straße, die vor uns liegt und irgendwo im nichts 

zu enden scheint.

»nein, natürlich nicht«, entgegnet ganbat lachend. »aber es ist 

nicht weit. nur knapp achtzig kilometer. In zwei oder drei stunden 

sind wir da. Wir fahren jetzt als erstes nach terelj. Dort können sie 

noch etwas einkaufen. Dann geht es weiter durch den nationalpark, 

am tuul gol entlang. gol heißt fluss. es wird Ihnen gefallen. Die 

landschaft ist schön dort, am tuul.«
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»aha.« Ich nicke ernst. und plötzlich muss ich anfangen zu la

chen. Ich lache über mich selbst und über die geistige umnachtung, 

in der ich ganz offensichtlich eine abenteuerreise in die mongolische 

Wildnis gebucht habe. »Das kann ich doch nicht wirklich selbst getan 

haben!«, stoße ich unter unkontrolliertem lachen hervor. »Das hat 

doch jemand anders für mich getan.«

ganbat schaut mich verwirrt an.

Ich erwidere seinen blick und bemerke, dass mein lachen leicht 

hysterisch klingt. Der arme mann. er muss denken, dass er es wirk

lich mit einer sehr verrückten deutschen frau zu tun hat! »Wer oder 

was erwartet mich dort in der einöde, ganbat?«, frage ich in einem 

etwas schrillen ton. »erzählen sie mir von ...«, und nun senke ich 

meine stimme geheimnisvoll, »guai Yaga. Was erwartet mich dort 

mysteriöses? sagen sie schon«, drängele ich, »denn vielleicht sind sie 

der letzte mensch, der mit mir kontakt hat, bevor ich für immer in der 

Wildnis verschwinde. man wird sie später vielleicht nach mir und mei

nem Verbleib befragen.« Ich lache noch immer, dann schießt mir et

was durch den kopf, und mein lachen verebbt. »sofern sich überhaupt 

jemand für meinen Verbleib interessiert«, entfährt es mir. Ich werde 

still und denke eine zeit lang darüber nach, wer sich um mich sorgen 

könnte. »Doch!«, rufe ich dann triumphierend aus. »mein arbeitgeber 

wird nach mir suchen.« Ich strahle ganbat an, der meinen blick leicht 

verstört erwidert. »Das krankenhaus braucht mich. sie werden nicht 

so einfach akzeptieren, dass ich verschwunden bin.«

ganbat ist blass geworden unter seiner dunkelbraunen haut. mein 

gerede scheint ihn sehr aus der bahn zu werfen. »bitte, frau Janusz. 

hören sie auf, so zu sprechen«, fleht er mich an. »und sie sollten 

schon gar nicht über guai Yaga reden. Wenn man über jemand bedeu
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tenden spricht, ist das nicht gut.« er sagt das mit einer solch ängstli

chen stimme, dass ich mit einem mal wieder nüchtern bin.

»also gut«, lenke ich ein. »Wir fahren also nach terelj und dann weiter 

am fluss tuul entlang. und nach ungefähr zwei oder drei stunden sind 

wir endlich da, und das geheimnis meines lebens wird gelüftet. heißt 

das, wir sind dann auch wirklich am endgültigen ziel angekommen?«

ganbat lächelt weise. »Wir sind am ziel dieser Reise angekommen. 

aber endgültig ankommen werden nur die wenigsten.« 

»also gut«, sage ich und krame nervös in meiner handtasche nach 

den kopfschmerztabletten. Wozu eigentlich? Ich schließe die tasche 

wieder und werfe sie achtlos auf die Rückbank. keine kopfschmerzen 

mehr. und das schon seit – vier tagen.

In terelj angekommen, hält ganbat vor einem kleinen laden an. »Der 

letzte, bevor man in die Wildnis des nationalparks eintaucht«, erklärt er 

mir. Ich steige aus und überlege beunruhigt, was ich brauchen werde. 

ganbat hilft mir. »sie werden tabak kaufen müssen. Ich zeige 

Ihnen, welche sorte. und eine Pfeife. am besten die teuerste, die sie 

erhalten können.«

»aber ich rauche nicht.«

ganbat schaut mich lange an. In seinem blick sehe ich die frage, wie 

es sein kann, dass wir beide derselben gattung mensch angehören. 

ein kleiner runder mongole in knielanger kutte begrüßt uns freu

destrahlend. Dann zeigt er mir seine Pfeifen. Ich muss bekennen, dass 

ich sie alle sehr hübsch finde. Ich wende mich an ganbat, der inzwi

schen die richtige tabaksorte für mich aussucht. »sagen sie dem herrn 

doch bitte, dass er mir einfach die beste geben soll.«

ganbat sagt etwas auf mongolisch, und mir wird eine rotblau be
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malte Pfeife präsentiert. Ich nicke dem alten mongolen zu, und er ver

beugt sich zum Dank für das gute geschäft.

»es gibt hier kaum lebensmittel, ganbat«, beklage ich mich. mein 

Dolmetscher schaut mich erschrocken an. »Oh bitte«, sagt er, »kaufen 

sie nur das und wenn sie wollen noch ein paar süßigkeiten. auf kei

nen fall dürfen sie eigene lebensmittel mit zu guai Yaga nehmen.« 

ganbat blickt sehr besorgt. »Ich denke, ich muss Ihnen noch viel er

klären, bevor ich sie zu guai Yaga bringe.«

nach einer Weile trete ich wieder hinaus ins freie. In einer hand 

eine Wasserflasche, in der anderen eine Papiertüte mit Pfeife, tabak 

und ein paar süßigkeiten. außerdem, auf anraten von ganbat, eine 

große Packung toilettenpapier. 

Ich öffne die flasche und leere sie in einem zug fast bis zur hälfte. 

Vor mir wartet eine endlos erscheinende berglandschaft mit eini

gen wenigen bäumen. zwischen den bergen schlängelt sich der tuul 

gol. Was oder wer auch immer mich am ende der Reise erwartet, ich 

bin damit einverstanden, seit ich ulan bator hinter mir gelassen ha

be – nein, eigentlich schon von dem moment an, als ich die Reise in 

die mongolei antrat. mein leben ist in bewegung gekommen, nichts 

steht mehr still. Ich verschwende kaum einen gedanken an zu hause. 

Ich lebe nur. Ich folge einer inneren stimme. meinem Verstand ha

be ich vorerst den mund verboten. soll er still sein, bis auf Weiteres. 

Ich drehe mich um und sehe, dass ganbat aus dem laden kommt. Ich 

lächle ihm ermutigend zu, was ihn scheinbar sein Vertrauen in mich 

wiederfinden lässt. fröhlich pfeifend steigt er ins auto. Ich werfe die 

tüte mit den Dingen, von denen ich nicht weiß, wofür ich sie benö

tigen werde (außer natürlich dem toilettenpapier), auf die Rückbank 

des geländewagens und steige ebenfalls ein.
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»berühren sie niemals die zeltseile der Jurte«, erklärt mir ganbat 

während der fahrt. »und treten sie auch nicht auf die türschwelle. 

Das alles bringt den bewohnern unglück. frauen sitzen auf der linken 

seite der Jurte, männer auf der rechten. Der gastgeber hat den Platz 

gegenüber dem eingang. es gibt auch noch ehrenplätze für besondere 

gäste. Wir werden sehen ...«

nach einiger zeit des bergauffahrens hält ganbat plötzlich an ei

nem riesigen steinhaufen an. In seiner mitte steckt ein holzpfahl, wild 

geschmückt mit blauen tüchern.

»Was ist?«, frage ich.

»steigen sie aus. Wir müssen ihn dreimal im uhrzeigersinn um

runden.«

»Warum denn das jetzt?« meine stimme klingt angestrengt.

»Ich kann sonst nicht weiterfahren. Das wäre zu gefährlich.« ganbat 

steigt aus dem Wagen und nähert sich dem Pfahl ehrfurchtsvoll. still 

und in sich gekehrt legt er die hände zusammen und begrüßt das ei

genartige steingebilde. Die tücher flattern im Wind. Plastikmüll und 

anderer unrat liegen ihm zu füßen.

Ich seufze, steige ebenfalls aus und sehe, wie ganbat dreimal an

dächtig um den haufen spaziert. 

»Jetzt sie«, sagt er.

»Ich will nicht«, sage ich. 

ganbat schaut verzweifelt zum himmel. »Dann können wir eben 

nicht weiter«, sagt er und ist den tränen nahe. 

Ich bleibe stur und warte ab.

»sehen sie«, erklärt mir mein fahrer schließlich, und atmet tief 

durch, »das ist ein Ovoo. ein schamanisches heiligtum, geschmückt 

in den farben des himmels. Wo immer man einem Ovoo begegnet, 
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muss man es dreimal im uhrzeigersinn umrunden, damit die geister 

friedlich gestimmt sind. und auch sie müssen das tun, sonst ist unsere 

Weiterreise nicht geschützt. ein unglück könnte passieren.« 

»also gut, herr ganbat, wenn Ihnen so viel daran liegt, werde ich 

dieses Ding eben dreimal umkreisen. Ist dabei sonst noch irgendetwas 

zu beachten?«

mein fahrer und Dolmetscher ist erleichtert und schüttelt als 

antwort den kopf.

Ich tue also, wie von mir verlangt wird, und steige anschließend 

wortlos wieder in den Wagen. Die mongolen sind seltsam.

ganbat nimmt etwas aus seiner hosentasche und legt es wie eine 

Opfergabe zu den steinen. Dann dreht er sich um, geht einige schritte 

auf mich zu und bleibt plötzlich wie erstarrt stehen. »sehen sie«, sagt 

er leise und zeigt in eine bestimmte Richtung.

Ich erwarte nun die erscheinung der friedlich gestimmten geister 

und folge ganbats blick hinunter ins tal. und dann sehe ich die 

Pferde. eine große herde wild lebender mongolischer Ponys trabt über 

die grüne steppe und verschwindet augenblicke später hinter einer 

anhöhe. ganbat und ich verbleiben noch einige zeit in regloser starre. 

Doch die herde kehrt nicht wieder zurück. Ich atme langsam aus und 

ziehe meinen kopf zurück ins Wageninnere. 

ganbat steigt ein. Ich schaue ihn an. er erwidert meinen blick, und 

dann lachen wir glücklich und laut wie kinder.

kilometer um kilometer folgen wir dem tuul gol. mal berührt 

er den Weg, begleitet unsere Reise für einige zeit, dann verschwin

det er wieder hinter einer felsformation, um kurze zeit danach er

neut aufzutauchen und uns einen blick auf sein kristallklares Wasser 

zu gewähren. eine ganze zeit lang verfolge ich mit meinem blick einen 
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eisvogel, der unserem auto vorausfliegt. er setzt sich an der böschung 

nieder, ich verliere ihn aus den augen und denke, er ist weg. Da blitzt 

sein blaues gefieder plötzlich wieder auf, und er segelt in atemberau

bendem tempo dicht über der Wasseroberfläche und fliegt in scharfen 

kurven zu irgendeiner stelle am ufer, wo er darauf zu warten scheint, 

das spiel von neuem zu beginnen. Ich bin wie verzaubert. nach eini

ger zeit verschindet er endgültig aus meinem blickfeld. Ich werde mü

de. abwesend lasse ich diese erschreckend schöne, einsame Wildnis an 

mir vorbeiziehen. erschreckend, weil ich außer meinem fahrer ganbat 

keinen anderen menschen sehe. mein kopf leert sich. Ich denke nicht 

mehr nach, warte einfach auf das ziel meiner Reise, auf guai Yaga, das 

große geheimnis. 

meter für meter müht sich der Wagen voran, folgt etwas, was wie 

eine steinige straße aussieht. nach einer biegung taucht der tuul wie

der vor uns auf. ganbat hält. er steigt aus und wäscht sich das gesicht 

im eiskalten Wasser. Ich verschwinde kurz hinter den bäumen, dann 

tue ich es ihm gleich. Das Wasser ist wunderbar erfrischend. Dünne 

Rinnsale laufen mir nacken und brust hinunter. Ich spüre, wie mein 

kopf klar wird. mit einem male bin ich wieder hellwach. 

»es ist nicht mehr weit«, erklärt ganbat.

Ich nicke schweigend. 

»gleich hinter der nächsten flussbiegung.«

mir wird seltsam zumute.

»fühlen sie sich bereit, guai Yaga zu begegnen?« ganbat scheint 

mein gefühl zu spüren. etwas sorgenvoll beobachtet er mich.

Ich denke nach und tauche meine unterarme in das kalte Wasser. 

guai Yaga – das Wort, das ich auf dem höhepunkt meiner geistigen 

Verwirrung notiert habe. Das große ziel meines im dreistündigen 
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Wahnsinn gefassten entschlusses. Vielleicht würde ich gleich wissen, 

was an jenem tag wirklich geschehen ist. Woher das Pflaster an mei

nem finger stammt, weshalb ich ausgerechnet in die mongolei geflogen 

bin, und wer ganbat nun wirklich engagiert hat. alles würde sich mir 

gleich eröffnen. Ich erhebe mich langsam. Von meinen armen perlt 

das Wasser und tropft zu boden. Ich betrachte meinen zeigefinger. Die 

Wunde ist fast nicht mehr zu sehen. »ganbat, kennen sie das gefühl, 

Dinge zu tun und dabei gar nicht wirklich anwesend zu sein?« 

Der junge mann denkt nach. Dann schüttelt er den kopf. »nein, ei

gentlich nicht.«

»Okay, dann bin ich jetzt wohl bereit, guai Yaga zu begegnen.«

Wir begeben uns auf das letzte stück unserer Reise. noch einmal 

verschwindet der tuul gol für einen kurzen augenblick hinter einem 

Wäldchen, dann ist er wieder da. hier ist sein ufer wunderschön sanft 

und verläuft sich in der weiten steppe. Ich sitze kerzengerade und bin 

hellwach. Ich sehe eine einsame Jurte stehen, nicht weit vom fluss ent

fernt, dünne Rauchkringel steigen aus ihrem abzugsrohr. In der ferne 

liegt still ein kleines Wäldchen voller alter bäume – eiben, kiefern und 

linden, soweit ich das erkennen kann. Daneben, wie ein stiller bewacher, 

ruht ein hohes steinplateau. Ich bin sprachlos, nie zuvor habe ich solch 

einen beeindruckenden Ort gesehen. mein herz beginnt zu klopfen. 

neben der Jurte, eingegrenzt von einem wackligen holzzaun aus 

dünnen Ästen und stämmen, grasen eine ziege, ein Yak und eine klei

ne braune stute mit ihrem fohlen.

Der Wagen hält mit einem Ruck vor der Jurte. »gut«, sagt ganbat 

und strahlt mich an. »Wir sind da.«

Ich steige aus. meine knie sind ein wenig weich. Ich nehme die tüte 

von der Rückbank, handtasche und koffer lasse ich lieber im Wagen. 
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Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich lange hierbleiben werde. Die 

Ponystute schaut mich neugierig an und ihr fohlen tut es ihr gleich, 

wie ein verkleinertes spiegelbild.

Ich rieche den Rauch des feuers im Inneren der Jurte, die mit ihren 

weißen zelttüchern, umspannt mit dicken seilen, verschlossen aus

sieht. Wir nähern uns dem eingang, der immer nach süden weist, wie 

mir ganbat leise erklärt. Ich nicke still und sehe die verzierte, rot be

malte tür in der mitte des zelttuchs leuchten. nicht auf die schwelle 

treten, denke ich und versuche, mir auch die anderen Verhaltensregeln 

wieder in erinnerung zu rufen. In dem moment öffnet sich die rote 

tür. Verdutzt bleibe ich stehen. Die Person, die vor mir steht, mustert 

mich aus schmalen schwarzen augen. kleine schlitze, kaum zu erken

nen, in einem runzligfaltigen gesicht. Die langen haare grau, wirr, zu 

einem zopf gebunden. ein leuchtend roter Deel umhüllt ihren schma

len kleinen körper. Vor mir steht ... eine alte frau. Das also ist guai 

Yaga.

»sain uu, guai Yaga. ta sain baina uu?«, fragt ganbat.

mein junger fahrer verneigt sich mehrmals tief, um seine ehrer

bietung deutlich zum ausdruck zu bringen.

»sain uu, ganbat«, antwortet guai Yaga mit rauer, kehliger stimme 

und richtet wieder den blick auf mich. 

»Das ist nida«, stellt ganbat mich auf mongolisch vor. 

ganz langsam erhole ich mich von meiner Überraschung. Ich deu

te kurz so etwas wie eine Verbeugung an und reiche ihr schließlich 

sehr europäisch die hand. ganbat schaut entsetzt, doch guai Yaga 

nimmt meine hand nach kurzem zögern und drückt sie fest und lan

ge. Ihre ist warm, trocken und ein wenig schwielig. mich durchfährt 

ein heißes kribbeln, es läuft mir von den handflächen den arm hin
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auf. erschrocken ziehe ich meine hand zurück. guai Yaga kichert. Ihr 

fehlt ein schneidezahn. ganbat lacht erfreut auf und scheint erleich

tert, dass die begrüßung einigermaßen gelungen ist. Die allgemein 

heitere stimmung ermutigt auch mich, zu lachen. 

guai Yaga weist mich mithilfe von gestik und mimik an, als ers

te die Jurte zu betreten. Ich zögere einen moment, erinnere mich an 

ganbats Verhaltensregeln und achte genauestens auf die schwelle, da

mit der bewohnerin der Jurte kein unglück widerfährt. Dann orien

tiere ich mich und warte ab, welchen Platz man mir zuteilen wird. 

guai Yaga deutet ganbat an, sich rechts neben die tür zu setzen. 

mir zeigt sie mit einer einladenden handbewegung, dass der Platz 

links oben für mich vorgesehen ist. Das veranlasst ganbat dazu, sei

nen mund vor staunen offen stehen zu lassen. 

»sonin yu tai ve?«, fragt guai Yaga und schlurft zum eisernen 

herd, der im zentrum unter dem hölzernen Dachrad steht, das an

scheinend auch als luftöffnung dient. sie füllt eine weiße, cremige 

und dampfende flüssigkeit in kleine schalen und schaut ganbat er

wartungsvoll an.

ganbat erklärt mir, das guai Yaga zuerst wissen möchte, was es 

neues gibt. Ich nicke und nehme die warme schale aus guai Yagas fal

tigen händen entgegen.

»suteichai«, erklärt mir mein Dolmetscher, »mongolischer milch

tee, sehr lecker.« meine gastgeberin nickt mir freudestrahlend zu, 

um mich zu motivieren, einen großen schluck zu kosten. Ich versu

che, herzlich zurückzustrahlen und nippe an dem schälchen. Der tee 

schmeckt leicht salzig. Die milch könnte von einer ziege stammen. er 

schmeckt nicht schlecht. Ich nicke voller begeisterung und zeige mit 

all meinen sprachlosen möglichkeiten, dass mir dieses mongolische 
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getränk sehr zusagt. meine beiden beobachter scheinen hoch erfreut 

zu sein. Dann wendet sich ganbat guai Yaga zu und beginnt, aus

schweifend etwas auf mongolisch zu erzählen. Die alte frau setzt sich 

unterdessen, mit ihrem teeschälchen in der hand und interessiert lau

schend, auf den thronähnlichen holzstuhl gegenüber dem eingang – 

direkt neben mich. Das bedeutet, dass der holzstuhl, auf dem ich sit

ze, ein ehrenplatz ist. 

nun bin ich also hier, denke ich. Das große geheimnis, wegen dem 

ich meinen kollegen belogen und viele tausend kilometer weit in ein 

einsames land gereist bin, ist eine alte mongolische frau, die uns zum 

tee einlädt, um ein bisschen darüber zu plauschen, was es neues in 

der Welt gibt. Ich schüttle mit hochgezogenen augenbrauen den kopf, 

und sofort bricht das gespräch ab. zwei dunkle augenpaare blicken 

mich besorgt an. Ich bedeute ihnen, dass nichts besonderes mit mir 

los ist und schüttele, um das zu unterstreichen, mein etwas zerzaustes 

haar, wische mir mit den händen über mein gesicht, schneide eine 

entspannende grimasse und trinke anschließend mit großem genuss 

einen schluck tee. ganbat und guai Yaga lachen, prosten mir zu und 

nehmen ihr gespräch über die neuigkeiten in der Welt wieder auf. 

Ich betrachte nachdenklich die einrichtung der sechswändigen Jurte. 

Der fußboden besteht aus groben holzbrettern und ist, außer um den 

herd, mit vielen kleinen bunten teppichen belegt. Die Wände bestehen 

aus hölzernen scherengittern, über die auf der außenseite dicke lagen 

Wollfilz gespannt sind, und darüber wiederum ist weißes zelttuch be

festigt. auf den filigranen gittern ruhen Dachlatten, die in der mitte 

zu einem Rad zusammenlaufen. Das ganze wird mit lederriemen und 

steckverbindungen zusammengehalten. an den holzgittern hängen 

haushaltsgeräte, farbenfrohe tücher und bunte Webteppiche. bunt 



�2

bemalte und kunstvoll verzierte holztruhen und kommoden dienen 

als möbel. In der mitte steht, als wichtigster einrichtungsgegenstand, 

der herd, in dem das ewige feuer brennt, das den mongolen heilig ist, 

und in dem nie etwas unreines wie müll oder dergleichen verbrannt 

werden darf. auch das hat mir ganbat auf der fahrt hierher genaues

tens eingeschärft. zudem entdecke ich zwei betten, die bedeckt mit 

bestickten kissen und schweren Wolldecken sind.

»Ich habe guai Yaga von den anschlägen im Irak erzählt«, bezieht 

mich ganbat plötzlich mit ein, »und von dem alten berjigon, der letzte 

Woche gestorben ist. außerdem habe ich ihr ein bisschen von meinem 

studium in stuttgart berichtet. Das interessiert sie immer sehr.«

»ganbat«, unterbreche ich ihn, »was mache ich hier?«

»sie trinken tee«, sagt er.

»nein, verdammt, was mache ich hier?« meine handbewegung ist 

so ausladend, dass ein wenig milchtee auf meine Jeans schwappt.

»Ich verstehe sie nicht.« ganbats augen sind groß und ängstlich 

auf mich gerichtet.

Ich stelle meine schale auf dem blauen tischchen neben mir ab. 

»ganbat«, höre ich mich laut und fast ein wenig hysterisch sagen, »er

klären sie mir, was ich hier mache, in diesem land, in dieser Jurte, bei 

dieser ...«, ich höre, wie jemand neben mir aufspringt. guai Yaga steht 

plötzlich vor mir und schaut mich an. Ihre augen haben sich noch wei

ter verengt und sind kaum mehr zu erkennen. erschrocken blicke ich 

zu ihr hoch. sie ergreift meine hände und führt mich zu einem stuhl, 

der vor einem schwarzen Wandteppich steht.

»hinsetzen!«, befiehlt mir ihr blick. ergeben sinke ich auf den kleinen 

harten stuhl und rühre mich nicht mehr. guai Yaga setzt sich mir in un

gefähr zwei meter abstand gegenüber. Dann beginnt guai Yaga zu singen. 
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ganbat ist ehrfurchtsvoll still. Ich fühle mich mit einem male selt

sam gut aufgehoben. sie schaukelt leicht vor und zurück und stimmt 

dabei immer denselben ton an. Ihre augen sind geschlossen, und 

trotzdem scheint sie mich zu beobachten. Ihre trance ist ansteckend. 

Ich werde müde, bin völlig entspannt. abwesend lasse ich geschehen, 

was geschieht, und gebe mich diesem merkwürdigen Ritual der alten 

frau hin.

guai Yagas gesang endet abrupt. sie öffnet ihre augen und schaut 

mich an. Ich bin wie erstarrt. sie scheint wie durch mich hindurchzu

sehen. mir ist das ein wenig unheimlich. hilflos schaue ich zu ganbat 

hinüber. Doch der beobachtet uns nur mit großen augen und scheint 

dankbar darüber zu sein, diesem schauspiel beiwohnen zu dürfen. 

Dann ist der zauber ganz plötzlich wieder vorbei.

guai Yaga betrachtet mich nicht länger, sondern schüttelt stattdessen 

besorgt den kopf, während sie nur »uih, uih, uih« sagt. sie erhebt sich 

seufzend, schlurft hinüber zu ihrem thron, setzt sich, offensichtlich ein 

wenig erschöpft, und beginnt schweigend, an ihren tee zu nippen.

Ich schaue irritiert zu meinem Dolmetscher hinüber. »Was soll 

das?«, frage ich. »Was hat sie gemacht?«

auch ganbat lehnt sich entspannt zurück, als wäre nichts gewesen, 

und trinkt ein paar schlückchen tee. »sie hat Ihre aura begutachtet«, 

sagt er ganz beiläufig.

»sie hat was?« 

»Ihre aura angeguckt.«

»aber sie hat den kopf geschüttelt und dabei »uih, uih, uih« ge

sagt.«

»Ja, das hat sie.«

Ich stehe auf und laufe ein paarmal unruhig auf und ab, unsicher 
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darüber, was mich mehr plagt: die Verrücktheit dieser situation oder 

die tatsache, dass guai Yaga mein energiefeld offensichtlich nicht in 

Ordnung findet.

Die alte frau sagt etwas auf mongolisch und bedeutet mir mit der 

hand, mich wieder zu setzen.

ganbat wendet sich mir zu. »sie möchte, dass sie sich …«

»setzen! Ja, ich weiß.« gereizt nehme ich neben meiner gastgeberin 

Platz. 

sie lächelt mich milde an, als wäre ich ein kleines kind, das sich 

über eine harmlose sache aufregt und nun die gerechtigkeit der Welt 

anzweifelt. Ich beruhige mich langsam und lächle etwas unsicher zu

rück. Dabei versuche ich, meine gedanken möglichst neutral zu hal

ten. Wer weiß, was die alte Dame noch beherrscht.

»ganbat«, sage ich langsam und ruhig. »Ich glaube, ich verstehe 

noch nicht so ganz, wer oder was guai Yaga«, und jetzt mache ich doch 

eine ehrfurchtsvolle Verbeugung zu ihr hin, »eigentlich ist.«

»aber«, erwidert ganbat leicht vorwurfsvoll, »das kann doch gar 

nicht sein. menschen von überall her kommen, um von ihr zu lernen. 

sie ist sehr bekannt. guai Yaga ist die berühmteste schamanin der 

mongolei.« 

feierliches schweigen erfüllt die Jurte.

»Ich kann nicht glauben, dass ich das getan habe«, sage ich re

spektlos in die stille. »Ich kann nicht glauben, dass ich wirklich eigen

mächtig eine Reise hierher gebucht habe. Das hat jemand anderes für 

mich erledigt. Jemand, der sich wohl gerade ziemlich lustig über mich 

macht.«

ganbat schaut mich verständnislos an.

guai Yaga betrachtet ihn neugierig und will wissen, was ich gesagt 
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habe. ganbat übersetzt, da lacht sie laut auf und sagt etwas, was mir 

ganbat folgendermaßen übersetzt: »nida, du hast siebzehn tage.« 

Ich stehe draußen und halte starren blickkontakt mit der schwarzwei

ßen ziege. Die frische luft tut mir gut. Diese neutrale, geerdete, wie

derkäuende ziege tut mir gut. mir ist es plötzlich zu stickig geworden. 

Ich habe eilig die Jurte verlassen, gleich nach dieser Äußerung mit den 

siebzehn tagen, bin dreimal um das auto getigert und anschließend 

bei diesem Viehgatter gelandet. 

siebzehn tage. Was meint sie damit? habe ich noch siebzehn tage 

zu leben? läuft in siebzehn tagen mein Visum ab? Oder habe ich sieb

zehn tage lang die möglichkeit, ein bett bei ihr in der Jurte zu mieten? 

Die ziege hält den kopf schief und mustert mich, dann fängt sie laut 

an zu meckern. 

»Ich habe nichts für dich«, sage ich. nun kommen auch der Yak 

und die Ponystute samt fohlen eilig angelaufen. »Ich habe nichts für 

euch«, wiederhole ich. Doch da meine Worte die vier nicht zu über

zeugen scheinen, wende ich mich ab und gehe zurück zur Jurte. Ich 

mache einen großen schritt über die schwelle und trete ein. Ich höre 

guai Yaga laut und rasselnd lachen. anscheinend hat ganbat ihr gera

de eine schöne geschichte erzählt. Vielleicht über die seltsame deut

sche frau, die manchmal ganz plötzlich überaus hysterisch reagiert. 

»Oh nida, wie schön, dass sie wieder bei uns sind.« ganbat meint 

es ehrlich. »guai Yaga möchte, dass sie sich setzen und noch einen tee 

mit uns trinken. es ist zeit für die geschenke.«

artig setze ich mich hin und greife nach der Papiertüte unter mei

nem stuhl. guai Yaga reicht mir lächelnd eine schale voll suteichai. 

Dann kramt sie etwas aus einer der bunten kommoden und kommt 
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schließlich freudestrahlend mit einer hellrosa holzpfeife zurück. Jetzt 

ahne ich, was kommt. eilig hole ich die rotblaue Pfeife und den tabak 

aus meiner tüte. Ich werfe einen kurzen blick auf meinen Dolmetscher, 

der mir zufrieden zunickt. mit einer großen geste überreicht mir guai 

Yaga die Pfeife, die ich voller Demut entgegennehme, bewundernd vor 

meinen augen hin und her drehe und schließlich begeistert mit beiden 

händen an mein herz drücke. Da grinst mich die alte schamanin an 

und ich weiß, dass sie mich durchschaut hat. etwas weniger pathetisch 

übergebe ich ihr nun meine rotblaue Pfeife und das Paket mit dem 

tabak. guai Yaga lacht herzlich und zeigt sich hocherfreut über mein 

geschenk. mit ebenso übertriebenen gesten wie ich zuvor lobt und 

preist sie mein mitbringsel. Dann überreicht sie mir noch ein kleines 

lederbeutelchen und ich hoffe, den Inhalt nicht probieren zu müssen. 

Ich schaue ganbat fragend an, doch der winkt ab.

Die alte schamanin nimmt wieder auf ihrem thron Platz und 

dreht meine Pfeife in ihren händen hin und her, ganz so, als ob sie sich 

mit diesem gegenstand verbinden wollte. sie schließt die augen, geht 

tief in sich und flüstert etwas unverständliches. Dann wird sie still, 

scheint auf etwas wie eine antwort zu warten. Diese muss umgehend 

gekommen sein, denn plötzlich wiegt sie den kopf abwägend hin und 

her, als wolle sie verhandeln, doch schon einen moment später nickt 

sie zustimmend. guai Yaga öffnet die augen wieder. mit einem durch

dringenden blick schaut sie mich an und sagt etwas auf mongolisch, 

das mir bereits sehr bekannt vorkommt.

»sie haben siebzehn tage zeit«, übersetzt ganbat ihre Worte. 

»schneller sei es unmöglich, sagen die geister. und diese zeit ist schon 

sehr knapp bemessen.« 
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»Oh, dann muss ich wohl noch eine zusätzliche Woche bildungs

urlaub bei meinem arbeitgeber beantragen«, scherze ich, »denn das 

überschreitet die von mir eingeplante zeit.«

guai Yaga und ganbat schauen mich schweigend und ernst an.

ein paar sekunden vergehen. etwas kratzt in meinem hals. Ich 

huste. Ich denke an die drei stunden, die mir fehlen, an das gro

ße geheimnis in meinem kopf. Ich denke an meine Wohnung, diese 

schöne große altbauwohnung in der Juliusstraße. und meine arbeit 

als Ärztin auf der Intensivstation, die so verantwortungsvoll ist, und 

schließlich an meinen chef, der große stücke auf mich hält und sagt, 

ich sei das herz der station. 

»gut. Ich bleibe hier!«, höre ich mich sagen. »siebzehn tage sind 

völlig okay.«

Dann trinken wir einen starken milchschnaps. Dazu gibt es käse aus 

Yakmilch, hirsefladen und gekochte kartoffeln. ganbat erklärt mir 

die mongolische küche. mir schmeckt es. Ich esse und trinke, was 

auch immer guai Yaga mir mit verschmitztem blick anreicht. ganbat 

erwähnt, dass die siebzehn tage nicht leicht für mich werden wür

den, doch ich lache darüber nur laut. Was soll ich auch anderes tun? 

Die anderen stimmen mit ein. Die Jurte dreht sich vor meinen augen 

leicht im kreis. Die alte schamanin zündet sich ein Pfeifchen an, al

lerdings nicht das rotblaue von mir, sondern ein schlichtes aus hellem 

holz. Die stimmung ist ausgelassen. ganbat erzählt geschichten von 

seiner familie, den Pferden und von seinem studium in Deutschland. 

Ich soll auch etwas von mir erzählen und gebe, weil mir nichts anderes 

einfällt, anekdoten von meiner arbeit im krankenhaus zum besten. 

Die kommen aber anscheinend nicht so gut an, denn plötzlich stimmt 
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guai Yaga ein mongolisches liedchen an. ganbat singt aus vollem 

halse mit, und ich stimme nach einem Weilchen, an stellen, wo mir 

die melodie vertraut erscheint, leise summend mit ein. Ich verspüre ein 

dringliches bedürfnis und stehe vorsichtig auf. einen moment muss 

ich warten, bis das Drehen in meinem kopf nachlässt, dann suche ich 

den Weg nach draußen. Wieder hereinkommend, entecke ich auf ei

nem tischchen eine russische ausgabe von leo tolstojs »kindheit«. 

Ich kenne das buch aus meiner schulzeit und fange an, daraus vorzu

lesen. guai Yaga und ganbat sind mit einem schlag still, und auch mir 

bleibt das letzte Wort in der kehle stecken.

»Du sprichst Russisch?«, fragt mich guai Yaga ernst in eben jener 

sprache.

Ich fühle mich ertappt und irgendwie schuldig. ernüchtert lasse ich 

meinen kopf auf die brust fallen und nicke. »zwangsläufig«, sage ich.

guai Yaga schaut nachdenklich auf den boden. Dann nickt sie lan

ge und sagt: »Ich auch – zwangsläufig.«

ganbat sagt gar nichts. Die situation ist merkwürdig. schließlich 

räuspert sich mein Dolmetscher und erklärt: »Dann kann ich ja ei

gentlich morgen zu meiner familie nach hause fahren. hier werde ich 

als Übersetzer doch nicht mehr gebraucht.« er schmunzelt. »so hat es 

doch etwas gutes, dass guai Yaga während der zeiten des sozialismus 

Russisch lernen musste – wie alle älteren mongolen.«

für diese bemerkung erntet er einen sehr strengen blick der 

schamanin.

kurz vor dem schlafengehen werde ich von guai Yaga noch genaues

tens in die gepflogenheiten des gemeinsamen lebens in ihrer Jurte 

eingeweiht. meine haushaltlichen Pflichten beschränken sich aller
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dings in erster linie darauf, gast zu sein. aufgestanden wird bei 

sonnenaufgang, erklärt mir die schamanin. Dann gibt es frühstück, 

und anschließend bekomme ich von meiner lehrerin die tagesaufgabe 

genannt, die ich bedingungslos und ohne Widerworte zu erfüllen ha

be. abends nach dem essen wird mir dann eine gesprächs und 

Reflexionszeit eingeräumt, in der ich meine erlebnisse des tages mit

teilen kann und in der die schamanin einen eindruck über mei

nen entwicklungsfortschritt erhält. Das sei sehr wichtig, betont sie. 

zwischen frühstück und abendessen, auch das unterstreicht sie, sol

le weitestgehend geschwiegen werden. meiner Interpretation nach be

deutet das, dass ich guai Yaga nicht mit unnötigen fragen belästigen 

soll, weil auch sie wichtige tagesaufgaben zu erledigen hat. 

Ich zeige mich einverstanden und verschwinde mit einer flasche 

Wasser, einer schaufel und einer Rolle toilettenpapier nach draußen. 

schließlich liege ich in einem hübsch geschnitzten holzbett und 

versuche, einzuschlafen, was mir auch beinah gelingt. Doch plötz

lich wird mein Dösen jäh unterbrochen. ein lauter schnarchton lässt 

nämlich mit einem male die zeltwände vibrieren. Das unerträgliche 

geräusch kommt von der gegenüberliegenden seite der Jurte.

»ganbat! Psst!«, flüstere ich und spähe ins Dunkle. 

Doch von ganbats matratze höre ich nur ein leises schmatzen wie 

von einem baby. Der ohrenbetäubende schnarchton hingegen erfüllt 

weiterhin in regelmäßigen abständen das Innere der Jurte. er kommt 

von der alten schamanin, stelle ich fest. siebzehn nächte, denke ich 

verzweifelt und greife nach meiner handtasche unter dem bett. Ich er

taste eine Packung Ohrstöpsel, stecke sie mir in die Ohren und verfalle 

wenig später in einen erholsamen schlaf. Ich träume, wie ich im leuch

tend roten Deel vor meinem chef herumtanze, während er mir voller 
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mitgefühl lächelnd die kündigung überreicht. Ich nehme sie aus sei

ner wedelnden hand entgegen und lache und lache und lache, bis sich 

mein gelächter anhört wie das gemecker einer ziege, immer lauter, 

immer aufdringlicher, bis ich erschrocken über mich selbst aus dem 

schlaf hochfahre und in guai Yagas amüsiert dreinblickende augen 

schaue. sie steht bereits vollständig angekleidet am herd und bereitet 

uns das frühstück zu.

Peinlich berührt schaue ich zu ganbat hinüber. Doch der liegt 

noch in seine Decke gekuschelt auf seiner matte und schläft, ohne das 

geringste geräusch von sich zu geben. 

»guten morgen«, sage ich auf Russisch und bin ein wenig verschämt 

wegen des intimsphärenlosen gemeinschaftslebens in der Jurte. 

»guten morgen«, antwortet guai Yaga. »Du hast gut geschlafen, 

nicht wahr?«

Ich nicke und bin froh, als sich meine lehrerin wieder dem herd 

zuwendet. schnell schlüpfe ich in meine kleidung.

»sie warten schon auf dich«, sagt die schamanin geheimnisvoll, 

während sie mir den Rücken zudreht.

»Was?« mir wird seltsam zumute. Was meint sie damit? Der satz 

hallt unheimlich und unverständlich in meinem kopf wider. »Wer … 

wer wartet auf mich?«, frage ich unsicher.

»na, sie!« guai Yaga hebt den zeigefinger in die luft und lauscht.

Die geister! Ich lausche ängstlich in den Raum hinein. Doch ich 

höre nichts außer dem aufdringlichen gemecker der ziege draußen 

im Verschlag.

»sie warten auf dich«, wiederholt guai Yaga.

»Ja, aber …«

»sie wollen ihr futter.«
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und jetzt kapiere ich langsam. mein herzschlag beruhigt sich wie

der. »Die ziege«, sage ich fast tonlos.

guai Yaga nickt, begeistert über meine auffassungsgabe. »Deine 

aufgabe für diesen tag ist es, dich um die tiere zu kümmern.«
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Tag 1

Hallo«, sage ich, in meinem arm eine große schale voller ge

treide. Ich werde freudig zurückgegrüßt: Die Ponystute grum

melt und wiehert mit tiefer stimme, während die ziege schrill me

ckert und sich bei dem Versuch, mir über den zaun entgegenzu

klettern, fast umbringt. nur der Yak ist still, leckt sich in froher er

wartung maul und nase. Vorsichtig gehe ich außen an der koppel 

entlang in Richtung futtertrog. Dabei werde ich von der aufgeregten 

tierschar auf der anderen seite des zaunes begleitet. guai Yaga hat 

mir eingeschärft, nicht mit dem futter zwischen den tieren herum

zulaufen. als die Ponystute nach der ziege tritt, weiß ich auch, warum. 

schnell schütte ich das getreide über den zaun hinweg in den langen 

und schmalen futtertrog. Die stute erobert sich zuerst einen Platz. 

Die ziege rennt hektisch mal nach links, mal nach rechts und findet 

schließlich einen Platz zum fressen gleich neben der stute, die mit 

drohenden kopfbewegungen in schön regelmäßigen abständen zeigt, 

dass sie die chefin ist. erst als sich die aufregung allmählich legt, trot

tet der Yak heran. er begibt sich unauffällig zum Rand des troges und 
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beginnt, langsam und genüsslich, das getreide zu kauen. Das klei

ne beige fohlen hat die ganze angelegenheit genauestens beobachtet. 

Dann probiert es, geschützt durch seine autoritäre mutter, das harte 

getreide, ohne sich so recht dafür begeistern zu können.

Ich atme auf. Die allgemeine anspannung, die auch mich gepackt 

hat, geht in zufriedenes kauen über. 

Weiter geht es mit meiner tagesaufgabe. Ich schnappe mir eine 

kleine holzgabel, die aussieht, als stamme sie aus der steinzeit, und 

einen korb und betrete durch das gatter die große koppel. guai Yaga 

hat mir erklärt, dass sich der ein oder andere haufen gut zum heizen 

eignet. also sammle ich fleißig getrockneten Dung. es geht mir leicht 

von der hand, die grünbräunlichen haufen mit einer schwungvollen 

bewegung in den korb zu befördern. Ist eine stelle gereinigt, suche 

ich eifrig nach der nächsten und stelle fest, dass die Ponystute und der 

Yak bevorzugte Plätze haben, an denen sie ihr geschäft verrichten, die 

ziege jedoch so ziemlich überall ihre braunen »kaffeebohnen« fal

len lässt. Doch die brauche ich ohnehin nicht weiter zu beachten. für 

mich zählen in erster linie die Yakhaufen. Ich wundere mich ein we

nig über die menge des kots und auch darüber, dass mir der geruch, 

eine mischung aus zirkus, sonne, staub und gras, nicht unangenehm 

ist. für einen kurzen moment denke ich an den sterilen geruch der 

Intensivstation, an die weiße Dienstkleidung und die desinfizierten 

latexhandschuhe. Ich fange an zu lachen und werfe übermütig einen 

fladen in hohem bogen in den korb. Ich treffe nicht ganz. zur hälfte 

landet er auf dem griff. mit einer kleinen handbewegung schubse ich 

ihn zu den anderen haufen. 

aus ferne erklingt das geräusch eines automotors. Ich wische mir 

mit der schmutzigen hand den schweiß von der stirn und drehe mich 
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um. ein alter Wagen fährt vor und parkt an der stelle, wo zuvor gan

bats geländewagen stand. Der student ist gleich nach dem frühstück 

zu seinen eltern abgereist. 

Ich sehe einen mann und eine frau aussteigen, beide sind mon

golen. Die frau greift auf die Rückbank und zieht einen ungefähr fünf 

Jahre alten Jungen hervor. Der mann öffnet den kofferraum und wirft 

sich einen großen sack kartoffeln auf die schulter. Dann verschwindet 

die mongolische kleinfamilie in guai Yagas Jurte. 

Ich bin neugierig geworden und beeile mich mit dem Dungsam

meln. 

schnell ist die Weide sauber und der korb voll. Ich laufe zur Jurte 

und lausche an der zeltwand. guai Yaga singt, sonst höre ich nichts. 

einen moment lang überlege ich, dann öffne ich kurzerhand die tür 

und trete leise ein. Das Innere der Jurte ist voller Rauch. es riecht 

nach salbei und Wacholder. guai Yaga steht mit halb geschlossenen 

augen über den Jungen gebeugt. Ihr hände schweben etwa dreißig 

zentimeter über seinem kopf. Die eltern des kindes sitzen still in der 

ecke und beobachten die situation andächtig. 

Ich hocke mich leise auf den teppich. Die alte schamanin tastet 

sich am kopf des Jungen entlang. Plötzlich verharrt sie an einer stelle. 

als würde sie etwas unsichtbares entfernen wollen, beginnt sie, ihre 

hände mit wischenden bewegungen in einigem abstand über dem 

kopf des Jungen gleiten zu lassen. Dann lässt sie sie wieder an einer 

bestimmten stelle verweilen. gut zwanzig minuten lang bleibt sie in 

dieser Position, singt und betet. schließlich huscht ein lächeln über 

ihren mund. sie legt die handflächen aufeinander und scheint sich 

bei den geistern (oder wem auch immer) zu bedanken. Der Junge hat 

die ganze zeit über still, fast schlafend, in der gleichen Position ausge
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harrt, doch nun klettert er plötzlich, wie zu neuem leben erweckt, von 

seinem hocker herunter und beginnt, mit einer kleinen holzkugel auf 

dem boden zu spielen. 

guai Yaga öffnet langsam die augen. sie legt ihre hände in ei

ne schale mit Wasser. Dann verneigt sie sich in alle vier himmels

richtungen, zur erde und zum himmel. anschließend verbrennt sie 

salbei und fächelt den Rauch in alle ecken der Jurte. 

als sie mit der zeremonie fertig ist, wendet sie sich den eltern des 

kindes zu und beginnt, ruhig und ausführlich mit ihnen zu sprechen. 

ein wenig erinnert sie mich dabei an eine Ärztin, die den angehörigen 

der Patienten das ergebnis ihrer untersuchung mitteilt. Die eltern 

verfolgen jedes Wort der schamanin und nicken  dann erleichtert. Die 

behandlung scheint gut ausgegangen zu sein.

Ich bin beeindruckt von dem, was ich erlebe. 

Was folgt, scheint eine art Paartherapie zu sein. Die frau er

hebt, nachdem sie lange geschwiegen hat, plötzlich mit sehr emotio

naler stimme Vorwürfe gegen ihren mann. Dieser starrt daraufhin 

schweigend auf seine gefalteten hände. guai Yaga lässt die beiden ei

nen augenblick lang gewähren, dann sagt sie etwas, was auf mich sehr 

sachlich und gleichzeitig beschwichtigend wirkt. Das animiert den 

ehemann dazu, seinen standpunkt vorzutragen. Die frau schweigt, 

hört zu und nickt. sie wirkt nun nicht mehr ganz so aufgebracht. eine 

Weile geht das auf diese Weise hin und her. Die düstere energie zwi

schen den eheleuten verflüchtigt sich und macht nun Platz für die tie

fen gefühle, die diesem vordergründigen konflikt zugrunde liegen. 

Die frau fängt leise an zu weinen, der mann nimmt sie liebevoll in den 

arm, und am ende habe ich den eindruck, dass die botschaft »Wir 

schaffen das!« im Raum steht.
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Ich bin noch beeindruckter. 

als die drei fort sind, frage ich guai Yaga, was mit dem Jungen los 

war. Die schamanin zieht den sack kartoffeln, der als Dank zurückge

lassen wurde, an einen kühlen Ort neben der tür und sagt nur: »Das 

kind ist kein einfacher fall.« 

»Wie meinst du das?«

»Die frau hat das kind nicht gewollt. sie hatte schon drei geburten 

hinter sich und hätte nicht mehr schwanger werden dürfen. aber der 

Junge wollte ins leben. eine alte seele hat sich ihr leben genau hier 

und unter diesen bedingungen ausgesucht. Doch scheint sie sich noch 

nicht ganz entschieden zu haben, in welcher Welt sie wirklich sein will. 

Deswegen wandert manchmal ein teil von ihr umher. Der Junge wirkt 

dann abwesend, als ob er nicht ganz mit der erde verhaftet ist. bald 

werden seine eltern noch einmal mit ihm hierherkommen. Ich werde 

dann versuchen, die seele des Jungen stärker mit dem hier und Jetzt, 

mit dem Dasein auf der erde zu verbinden. sonst kann es passieren, 

dass sich die seele entscheidet, ganz zu gehen. Doch das liegt nicht in 

meiner macht. Ich kann sie nur bitten, zu bleiben.«

mir läuft es bei guai Yagas Worten kalt den Rücken herunter. »und 

was hast du an seinem kopf gemacht?«, will ich wissen.

Die alte schamanin trinkt eine tasse Wasser. ein wenig flüssigkeit 

läuft ihr das kinn hinunter. sie wischt sie mit dem Ärmel ab und 

schaut mich an. »manchmal, wenn er sehr abwesend ist, läuft er fort, 

allein in die steppe oder zum fluss. nicht selten verletzt er sich bei 

diesen ausflügen. so war es auch beim letzten mal. er hat auf ei

nem felsen gesessen. als die besorgten eltern ihn zu sich riefen, ist 

er überrascht aufgesprungen und gestürzt. Ich musste ihn von einer 

gehirnerschütterung befreien.«
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»Was?« Die Ärztin in mir regt sich. »und wieso schickst du sie nicht 

mit ihm ins krankenhaus?«

»Das krankenhaus der nomaden bin ich«, sagt guai Yaga trocken.

Von draußen erklingt gewieher. Ich höre aufgeregte stimmen, dann 

schritte vor der tür. zwei männer treten herein, ein alter mongole 

und ein jüngerer. als sie mich sehen, stutzen sie einen moment, doch 

dann wenden sie sich guai Yaga zu. ehrfurchtsvoll verbeugen sie sich 

einige male und warten darauf, dass die schamanin sie auffordert, zu 

erzählen, was ihr anliegen ist. man merkt, dass sie aufgebracht sind. 

Der jüngere mann hat seine augenbrauen wütend zusammengezogen 

und kann seinen Ärger beim sprechen kaum zähmen. 

sechs Pferde sollen ihnen in den frühen morgenstunden gestohlen 

worden sein, erklärt mir guai Yaga schnell. nun soll sie herausfinden, 

ob die tiere noch leben und wo sie sich befinden könnten. Dazu will 

sie die geister befragen.

Ich nage an meiner unterlippe. Die männer hocken sich auf den 

boden und werden still. groß scheint ihr Vertrauen in die kraft der 

schamanin zu sein. guai Yaga setzt sich auf ihren stuhl und schließt 

die augen. sie stimmt den mir mittlerweile bekannten singsang an, 

um sich in trance zu versetzen. 

Ich frage mich, ob ich die geister wohl auch sehen oder spüren 

kann, doch ich nehme nichts dergleichen wahr. Ich vermute, mir fehlt 

die dafür notwendige sensibilität. Die Jurte ist unverändert warm und 

rauchig. 

Offensichtlich leben die Pferde noch, denn guai Yaga unterbricht 

ihren gesang und sagt etwas, was die beiden mongolischen Reiter sehr 

erfreut. sie öffnet langsam ihre augen und verlangt nach etwas zum 

schreiben. einer der männer springt auf und sucht auf der kommode 
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nach etwas geeignetem. er findet einen alten bleistift und ein stück 

Papier. guai Yaga nimmt es ihm bedächtig aus den händen und zeich

net eine art gebirgszug, auf dem sie einen Punkt markiert. Dort sol

len sich die Pferde aufhalten. Die männer sind froh und wollen so

fort losreiten. Doch guai Yaga warnt die beiden. sie nimmt einen klei

nen tonkrug von ihrem altar und streicht den beiden mongolen zum 

schutz eine art Öl auf die stirn. Danach signalisiert sie ihnen, dass sie 

losziehen können. Dankbar eilen die männer aus der Jurte, um sich 

auf den Weg zu machen, ihre Pferde zu befreien. auf dem tisch haben 

sie zwei flaschen milchschnaps zurückgelassen.

Ich habe den besuch und die zeremoniellen Darbietungen kaum 

verdaut, da erscheint schon der nächste gast. nun weiß ich, warum 

die schamanin mir nur früh morgens und abends zeit zum Reden 

eingeräumt hat: sie ist sehr ausgelastet. Doch immerhin darf ich an

wesend sein und als stille beobachterin ihre art, menschen zu helfen, 

verfolgen. Dabei wird mir deutlich, wie wichtig die schamanin für die 

nomaden der steppe ist. guai Yaga genießt ein hohes ansehen, was 

mir das Verhalten der besucher zeigt. Jeder gast verbeugt sich tief 

und wagt weder zu sprechen noch die schamanin anzusehen, bevor er 

nicht dazu ermuntert wird. allmählich wird mir klar, warum ganbat 

von guai Yaga wie von einer berühmtheit spricht. sie scheint eine der 

wichtigsten Personen im land zu sein, und die menschen kommen 

von überall her, um ihre hilfe in anspruch zu nehmen. 

Dieser mongole erkundigt sich nach dem Wetter für die nächsten 

tage. er will Verwandte im altai besuchen und hat eine lange Reise 

vor sich. selbstverständlich bekommt auch er eine auskunft von guai 

Yaga. außerdem wird er mit verschiedenen schutzritualen belegt. 

zum Dank legt er ein großes stück käse auf den tisch.
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bis zum späten nachmittag habe ich guai Yaga als heilerin erlebt, 

als seelsorgerin, als ehe und erziehungsberaterin, als Wetterdienst, 

als finanzberaterin und als noch einiges mehr. Ihre Jurte ist wie ei

ne Praxis und die steppe das endlos weite Wartezimmer, aus dem die 

Patienten hereinströmen. manche kommen einfach nur, um ihrer 

schamanin zu huldigen und ein paar Worte mit ihr zu plaudern. Ich 

höre, wie guai Yaga in trance versetzt singt, wie sie mit klaren, au

toritären Worten spricht, ich sehe sie mit ihren händen heilen. mal 

ist sie liebevoll und fürsorglich, mal ertönt einfach nur ein gickerndes 

lachen aus ihrer kehle, dessen eigenem charme sich niemand entzie

hen kann. 

als wir wieder allein sind, erklärt sie mir, dass lachen licht sei 

und dass die geister wollten, dass manchen menschen fröhlichkeit 

als medizin verabreicht werde. Wer an Dunkelheit leide, müsse lernen, 

dass zur heilung auch freude und lachen gehöre. Doch das sei das 

schwierigste. guai Yaga macht ein besorgtes gesicht. »Wenn die düs

tere geisteshaltung nicht geändert wird«, sagt sie mit ernster stimme, 

»kann ich vielleicht, wenn es denn von der großen Quelle gewollt ist, 

das leiden des körpers lindern, aber die krankheit wird immer wie

der kommen. Dunkle gedanken sind wie flecken oder nebel in dem 

uns umgebenden körper aus reiner energie. Wenn er nicht gereinigt 

wird, ist heilung nicht möglich. aber das wirst du als Ärztin sicher 

wissen, nicht wahr?«

Darauf antworte ich nicht. Die Wahrheit ist, dass ich das alles zum 

ersten mal höre, und das möchte ich nicht sagen. eine lüge wiederum 

erkennt meine schamanin wahrscheinlich sofort. 

Ich bin aber längst durchschaut, denn guai Yaga zwinkert mir wis

send zu und beginnt, den eigenartig getrockneten Yakkäse in klei
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ne stücke zu schneiden. heute abend soll es gefüllte teigtaschen ge

ben, verrät sie mir. ganz anders als in der traditionellen mongolischen 

küche, gibt es bei guai Yaga nur vegetarische kost. Das hat mir ganbat 

schon auf der fahrt hierher verraten. er wollte wohl vermeiden, dass 

ich allzu sehr enttäuscht bin, wenn ich keinen gekochten hammel auf 

den teller kriege. 

»Ich gehe mal nach draußen zu den tieren«, sage ich.

»Du siehst schon besser aus heute«, ruft mir guai Yaga hinterher.

In meinen händen halte ich einen krug und einen schemel. Die 

aufgabe heute ist es, die Yakkuh zu melken. gedanklich bin ich noch 

bei den Worten der schamanin. energiekörper. natürlich weiß ich, 

dass körper und seele zusammenhängen und dass diese erkenntnis 

für eine ganzheitliche heilung wichtig ist, aber für meine arbeit auf 

der Intensivstation war das bisher nun wirklich nicht von bedeutung. 

Da ging es ausschließlich darum, den körper vorerst am leben zu hal

ten, und was danach kam, war nicht meine aufgabe. Der Yak schaut 

mich aus dunklen augen fragend an.

»Ja, da schaust du!«, sage ich. »heute erledige ich das.« Der Yak geht 

weg. Ich wollte schon als kind Ärztin werden. heute hasse ich meinen 

beruf so sehr, dass ich lieber im supermarkt an der kasse stehen wür

de. Ich erschrecke bei diesem gedanken über mich selbst, denn da der 

beruf mein leben fast vollständig dominiert, muss ich wohl oder übel 

zu dem schluss kommen, dass ich auch dieses hasse. Ich folge dem Yak, 

der versucht, sich hinter der ziege zu verstecken. 

»Das nützt dir nichts«, sage ich. Der Yak wandert weiter und bleibt 

im schutz der Ponystute stehen. Das hat Wirkung auf mich. Ich bleibe 

stehen. Die tiere schauen mich aus großen augen an.

»Wisst ihr was?«, rufe ich ihnen zu. »Ich hasse meinen beruf und 
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auch mein leben.« Die tiere weichen alarmiert zurück. Das beein

druckt mich. sende ich tatsächlich so negative energie aus? kraftlos 

lasse ich meine arme sinken. krug und schemel rutschen zu boden. 

noch immer beobachten mich die tiere und schauen dabei ganz ver

ständnislos drein.

»na, was seht ihr?«, frage ich schwach. »könnt ihr auch die dunk

len Wolken in meinem energiefeld erkennen, so wie guai Yaga, eure 

herrin? bei meiner geisteshaltung müssten die Wolken doch überdi

mensional groß sein. es ist beinah ein Wunder, dass ich nicht schon 

längst tot bin.« mein hinterkopf beginnt zu brennen. Ich kenne die

ses gefühl gut. kurz macht sich in meinem nacken und hinter mei

ner stirn ein pulsierender schmerz breit. eine migräne kündigt sich 

an. Immerhin hatte ich vier tage lang keine kopfschmerzen. Ich kann 

mich also nicht beklagen.

»scheiße«, sage ich und trete gegen einen Dunghaufen. Die 

kotballen fliegen in hohem bogen durch die luft. Wir alle verfol

gen das schauspiel, die Ponystute, das fohlen, die ziege, der Yak und 

ich. Dann wird mir bewusst, wie treffend meine Wortwahl in dieser 

situation ist, und ich muss lachen. Das brennen im nacken verschwin

det. »scheiße«, sage ich noch einmal, »ist in meinem fall wohl der ers

te schritt zu einem besseren leben.« Ich finde das sehr weise von mir. 

»und jetzt komm her, Yak, ich will dich melken.« 

»Deine kraft ist gut, nida«, höre ich guai Yaga hinter mir sagen. 

sie steht am zaungatter und beobachtet mich. Ich hoffe, dass sie dort 

nicht schon allzu lange steht. »Du bist sehr stark. sonst hättest du es 

nicht bis hierher geschafft. aber du hast ein Problem: Ohne liebe ist 

deine kraft nichts wert.«

Ich drehe mich um und schaue guai Yaga an. Ich bin mir nicht si
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cher, ob ich verzweifelt oder wütend werden soll. Doch die schamanin 

lächelt nur, und sie tut das so liebevoll, dass es mich tief in meinem 

Inneren berührt. Ihre kraft durchfließt mich. In meiner brust spüre 

ich plötzlich Wärme und ein gefühl der Verwundbarkeit, das mich 

fast zum Weinen bringt. »siehst du, nida«, sagt sie leise. »Das ist es, 

was ich meine. Das ist bedingungslose liebe. Die gebe ich dir, dem Yak 

und all den anderen tieren, den Pflanzen, den steinen, der erde, der 

ganzen schöpfung. Deine kraft ist stark, wenn du sie mit liebe füllst. 

alles, was du tust, hat sinn, wenn du es in liebe tust. Du wirst es spü

ren. es ist nicht die personenbezogene liebe wie beim Verliebtsein. 

es ist eine art urgefühl, das dir alt und vertraut erscheinen wird, 

wenn du es spürst. es ist in dir und begleitet dich seit vielen leben. 

Du kannst es selbst wachrufen, wann immer du nur willst. es ist der 

funke des göttlichen, der in dir wohnt. es ist deine seele. Wenn du sie 

spürst und ihr den Raum gibst, dein leben zu bestimmen, wirst du ein 

gefühl von Verbundenheit mit allem erleben. Du wirst plötzlich wis

sen, dass du dazugehörst und in der gesamtheit der großen schöpfung 

aufgehoben bist.«

»Das geht mir zu schnell«, murmle ich. »Ich glaube, ich kann dir 

nicht folgen.«

guai Yaga lächelt. »Wenn du das geschehen um dich herum aus 

der mitte deiner brust betrachtest, aus dem gefühl, das dich wei

nen lässt, wenn du einen sonnenuntergang siehst oder ein tier, das 

dir Vertrauen schenkt, oder vielleicht auch, das du empfindest, wenn 

du die hände eines menschen nimmst, mit dem du mitfühlst, dann 

bist du in der bedingungslosen liebe. Das ist die stärkste kraft aller 

energien, die es gibt. Du bist geschützt und eins mit deinem inneren 

kern, der von der großen Quelle stammt, und der in allem lebt, was 
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beseelt ist. Du bist zu hause in dir, in deiner seele.« guai Yaga macht 

eine Pause und atmet tief ein. Dann richtet sie ihre handflächen auf 

mich. »Wende dich nun in dieser liebe an den Yak und bitte ihn um 

die milch, die er uns heute schenken will.«

mein Verstand findet die Worte der schamanin seltsam, wer

tet sie sogar ab. sie klingen mir zu fremd, zu blumig und passen so 

gar nicht in meine Welt. Ich glaube nur an das, was ich sehe. Doch 

wenn ich meinen westlichen Verstand für einen moment ausschalte, 

spüre ich die kraft ihrer Worte deutlich in meinem körper. Ich spü

re die energie, die von ihr zu mir fließt. ein tiefes gefühl, das sich in 

mir ausbreitet, und wieder dieses warme kribbeln, wie ein strom, der 

von meiner brust direkt in alle teile meines körpers fließt und an den 

handflächen endet. Ich bin irritiert, höre guai Yaga lachen. »Ihr euro

päischen menschen! euer Verstand ist so ausgeprägt, dass er euer leben 

diktiert. aber der körper ist ein feines Instrument, und er hört längst 

nicht dort auf, wo du denkst, dass er endet. alles, was ihn berührt, 

jede deiner erfahrungen, erzeugt in ihm einen klang, der nachhallt. 

Ob er schön oder grauenhaft ist, ist deine persönliche entscheidung. 

benutze deinen körper als das fein gestimmte Instrument, das er ist, 

und lerne, ihn zu deuten.«

»Was tust du mit mir, guai Yaga?«, frage ich noch immer leicht ver

wirrt.

»nichts besonderes«, sagt sie und hält weiterhin ihre handflächen 

auf mich gerichtet. »Ich nehme nur ein wenig energie auf und sende 

sie dir. Du scheinst sie zu brauchen. Ob sie dich erreicht oder nicht, 

kannst nur du beeinflussen. Im moment willst du viel von dieser 

energie. aber ich werde nun damit aufhören. es ist zeit für den Yak.«

Das warme kribbeln in meinem körper ebbt langsam ab, und zu
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rück bleibt ein angenehmes gefühl. mein kopf ist wieder klar. Ich rei

be mir die stirn.

»energie folgt der aufmerksamkeit«, sagt guai Yaga. »Was du auf

nimmst, sendest du irgendwohin. Dein kopf hat sie gebraucht, und du 

hast sie von mir genommen und dorthin geschickt. so geht das nun 

mal.« Während ich sie sprachlos anschaue, schüttelt sie ihre hände 

aus. »und nun sendest du der Yakkuh energie aus deinem herzen. 

Dann wird sie sich auch gern von dir melken lassen.« guai Yaga wen

det sich abrupt ab und lässt mich wieder allein.

Ich stehe noch eine ganze Weile da und schaue ihr hinterher. Was 

hier gerade geschehen ist, ist mir so fremd wie das ganze land um 

mich herum. natürlich habe ich schon mal ein spirituelles buch über

flogen. nur habe ich immer darüber gelächelt und geglaubt, man müs

se sich den vermeintlich wichtigen Dingen im leben zuwenden. Doch 

hier sind genau das die wirklich wichtigen Dinge. guai Yaga lebt die

se spiritualität mit derselben selbstverständlichkeit, mit der sie auch 

kartoffeln schält oder brot backt. es ist so anders an diesem Platz der 

Welt und doch genau richtig. gut, ich bin hier, um zu lernen.

Ich atme einige male tief ein und aus und stelle mir vor, dass ich 

energie aufnehme. Das fühlt sich gar nicht schlecht an. Ich konzen

triere mich, schließe die augen und lockere meinen körper durch 

leichtes schütteln. Dann versuche ich, meine aufmerksamkeit auf die 

mitte meiner brust zu lenken. »lieben«, sage ich zu mir selbst. Doch 

ich fühle nichts. »komm, das kann doch nicht so schwer sein. sende 

liebe aus!« Ich strecke den Oberkörper und dehne meine zusammen

gesackten schultern leicht nach hinten. Ich spüre, wie mein brustbein 

sich öffnet. es ist, als recke es sich gen himmel. Das tut gut. Doch 

liebe fühle ich immer noch nicht. Ich bin enttäuscht. »Ich kann nicht 
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einfach so lieben«, sage ich resigniert, »ich brauche hilfe.« Ich wende 

mich um und schaue, ob guai Yaga in der nähe ist und mich vielleicht 

wieder beobachtet. Doch um mich herum ist nur die mongolische 

steppe, die mir durch ihre unbegrenzte Weite das gefühl gibt, selbst 

nicht größer als ein grashalm zu sein. Ich bin ohne bewandtnis und 

dennoch gehöre ich dazu, bin teil dieser unbändigen natur: die fer

nen berge, das felsplateau, der fluss, das Wäldchen, die hier lebenden 

tiere und ich. es ist ganz still geworden. ein Wasservogel segelt anmu

tig durch die luft. er kreist über dem fluss und landet schließlich auf 

dem Wasser. Das Plätschern durchbricht die geräuschlosigkeit die

ses augenblicks. Ich stehe sprachlos da und schaue. eine leichte brise 

kommt auf. sie fährt mir durch das gesicht, wirbelt staub auf und en

det genauso plötzlich, wie sie begann. Die sonne scheint warm in mein 

gesicht. Ich spüre mein herz schlagen, ganz ruhig und in einklang 

mit meinem atem. es ist, als hätte sich mein eigener lebenspuls mit 

der Welt um mich herum verbunden. Ich nehme meine füße wahr 

wie zum allerersten mal. fest stehen sie auf der erde und scheinen mit 

ihr verwachsen zu sein. Die Ponystute vertreibt träge ein paar fliegen 

mit dem schweif. ein lächeln huscht über meinen mund. auf ein

mal durchströmt mich glück. Ich erfreue mich an meinem eigenen 

Dasein, an meinem leben. es ist richtig, genau hier zu stehen, an die

sem Ort. Ich bin, schlicht gesagt, plötzlich das, was ich wirklich bin. 

und nur das. ein Wesen wie jedes andere. Ich stehe hier, atme, fühle. 

Ich bin eins mit den Dingen um mich herum. es ist ein uraltes gefühl, 

so schlicht und dennoch so stark und beglückend.

Der Yak schaut mich aus dunklen augen an, die braunen Ohren 

seitlich abstehend. Ich schaue zurück, ohne mich zu rühren. so ste

hen wir eine Weile, der Yak und ich. Wir stehen auf demselben boden 
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und atmen dieselbe luft. er schüttelt den kopf und fährt sich mit sei

ner zunge über die nase. Dann schaut er mich wieder neugierig an. 

Ich lächle. »Du bist ein schönes tier«, sage ich. und plötzlich weiß 

ich, was es bedeutet, in der liebe zu sein. Ich bin wirklich zu einem 

teil des großen ganzen geworden, das mich umgibt. Ich bin verbun

den mit allem. und dieses Verbundensein ist die liebe, von der guai 

Yaga gesprochen hat. In diesem moment spüre ich sie. Ich liebe mich, 

die felsen, die bäume, den Yak, einfach alles, was da ist. und in die

sem zustand ist es unmöglich, irgendetwas nicht zu lieben. es ist be

dingungslose liebe. Ich glaube, ich spüre in diesem moment das, was 

guai Yaga den göttlichen kern nennt. Ich fühle ihn in mir und erken

ne ihn in allem anderen. es ist im grunde so einfach. 

langsam gehe ich auf den Yak zu. er bleibt ganz ruhig stehen und 

wartet ab. Ich strecke vorsichtig meinen arm nach ihm aus.

»schenke mir deine milch«, sage ich. Die Yakkuh schnüffelt an 

meinem handrücken. Ihre kalte, feuchte nase berührt meine haut. 

nun kann ich das tier anfassen. Ich streichle seine stirn, den hals und 

arbeite mich vorsichtig bis zum euter vor. Der Yak bewegt sich nicht. 

Ich setze mich auf den schemel und versuche ein leichtes zupfen an 

den zitzen. nichts passiert. Ich greife fester zu und streiche kräftig von 

oben nach unten an der zitze entlang. Die milch spritzt in den eimer. 

Der Yak hält still. nur ab und zu, wenn er fliegen vertreibt, schlägt 

mir sein buschiger schwanz ins gesicht.

nach einer Weile ist der eimer gefüllt. »Danke«, sage ich und strei

che dem tier über den braunen Rücken. 

Ich bin zufrieden. und die bedeutung dieses Wortes ruht erstmals 

tief in meiner brust.
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am abend sitze ich mit der schamanin am tisch und esse. Die 

teigtaschen schmecken mir gut. ein bisschen zu wenig gewürzt, viel

leicht. Dazu trinken wir airag, halb gegorene stutenmilch, sehr nahr

haft, wie guai Yaga immer wieder betont. airag gab es schon zum 

frühstück und auch zum mittagessen. Doch ich habe keine Probleme 

mit dieser etwas außergewöhnlichen küche, ich bin in dieser hinsicht 

sowieso nicht anspruchsvoll. außerdem ist der sinn meiner Reise 

nicht der, neue kulinarische genüsse zu entdecken. nein, man kann 

mir wirklich keine Vorwürfe machen. Ich habe mich in kürzester 

zeit an das leben in der mongolischen steppe angepasst. Ich trinke 

flusswasser und es macht mir auch nichts weiter aus, mit schaufel und 

toilettenpapier ein stilles Örtchen aufzusuchen. Wenn es überhaupt 

irgendetwas gibt, was mich gelegentlich irritiert, dann sind es nach wie 

vor die fragen, wieso ich überhaupt hier bin, und was der spuk in mei

nem kopf vor einigen tagen – mir erscheint es schon wie monate – zu 

bedeuten hat. Ist das ganze hier nur eine Vision? ein traum? liege ich 

vielleicht in Wirklichkeit  in irgendeinem heimischen krankenhaus im 

koma? Ich schüttele energisch den kopf, um mich schnell von diesen 

dunklen gedanken zu befreien. nicht jede fantasie ist bereichernd, 

und diese droht mich gerade von meinem glückseligen zustand zu 

entfernen. Ich konzentriere mich auf die teigtaschen und lasse das 

grübeln weiterziehen wie die kamelkarawanen in der Wüste gobi, 

nicht weit von hier entfernt. 

Ich starre nachdenklich in meine schüssel, während ich den tro

ckenen parmesanähnlichen Yakkäse auf meiner zunge schmecke.  

»hältst du mich für verrückt?« Ich wundere mich selbst, dass ich guai 

Yaga diese frage stelle.

sie schaut überrascht von ihrer schüssel auf und sieht mich mit zu
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sammengekniffenen augen prüfend an. »Verrückt? Welche bedeutung 

hat dieses Wort für euch?«

»na ja«, sage ich, »geistig verwirrt, durcheinander im kopf, eben 

verrückt.«

guai Yaga scheint über meine erklärung nachzudenken, sie sitzt 

regungslos da und schaut auf ihren teller. schließlich nickt sie lang

sam. »Ja, so gesehen halte ich dich für verrückt.« Dann steckt sie sich 

eine teigtasche in den mund und kaut diese genussvoll.

Ich bin sprachlos. »moment«, sage ich und stelle meine schüssel pol

ternd auf den tisch, »das kannst du doch nicht einfach so sagen und 

dann weiteressen, als wäre diese antwort für mich unwichtig. Deine 

Worte haben eine bedeutung, die du vielleicht ein wenig unterschätzt.«

guai Yaga wiegt lächelnd ihren kopf hin und her. »nida, nida«, sagt 

sie, »du bist verwirrt. sonst wärst du nicht hier. Du suchst klarheit. 

und du bist verrückt. Du bist von dir weggerückt. ein ganz schön gro

ßes stück sogar. Weißt du, was ich meine?«

»nein«, sage ich schlecht gelaunt.

»Du nennst es verrückt. Ich sage, du bist weggerückt, hast dich 

entfernt von dir, von deinem wahren Ich. Das ist nicht gesund.« sie 

hält ihren zeigefinger in die höhe und macht eine verneinende geste. 

»Deswegen fühlst du dich krank, obwohl du das große glück hast, es 

noch nicht wirklich zu sein. aber das ist nur eine frage der zeit. Du 

hast oft kopfschmerzen, nicht wahr?«

Ich nicke mit großen augen.

»fühlst dich leer, energielos und magst die Dinge nicht, die du 

glaubst, tun zu müssen. Du hasst sie sogar, nicht wahr?«

Wieder nicke ich und bekomme allmählich angst vor diesem hell

seherischen Wissen der alten schamanin. 
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»Du bist auf dem sicheren Weg, krank zu werden.«

Ich muss mehrmals kräftig schlucken.

guai Yaga kichert. »aber nun bist du ja hier. und das ist eine gu

te entscheidung deiner seele gewesen. sie will nicht mehr länger ent

gegen ihrer wahren aufgabe leben.« guai Yaga scheint anzunehmen, 

dass diese Worte für mich vorerst ausreichen. sie nimmt schweigend 

ihre schüssel in die hand und isst weiter.

Ich bin fassungslos, sitze nur so da, zusammengesackt, als hätte 

man einen stöpsel gezogen und die luft aus mir herausgelassen. guai 

Yagas Worte kreisen ohne unterlass in meinem kopf. 

Ich muss lange so vor mich hinstarrend dagesessen haben, denn als ich 

wieder zu mir komme, hat guai Yaga längst den tisch abgeräumt und 

sich ein Pfeifchen angezündet. Ich schaue auf, wie aus einer Ohmacht 

erwacht, und frage schwach: »Was habe ich hier zu suchen?« 

guai Yaga gibt mir meine frage zurück: »Was hast du hier zu su

chen?«

Ich zögere, in meinem kopf sortieren sich langsam die gedanken. 

»Ich suche – meine erinnerung.«

und sie sagt: »Ja. Du suchst deine erinnerung. und an was?«

»an mich.«

»Richtig.« guai Yaga lächelt zufrieden.
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