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Liebesbrief:

Ru.
en Namen Momo hat sie 

mir gegeben, der Ge-

schichte von Michael Ende ange-

lehnt. Ich sei die gleiche gute 

Zuhörerin. Das hat mir ge-

schmeichelt, und ich liess mei-

nen Taufnamen zurück. Wir wa-

ren zusammen in der Berufs-

schule. Ich bewunderte ihren ex-

travagant rockigen Kleidungsstil 

und die unkonventionelle Frisur. 

Der Lieblingsfarbe violett ist sie 

bis heute noch treu. Klassenka-

meraden hatten Mühe mit ihrem 

Rheintaler Dialekt. Ich verstand 

sie sofort, wir sprechen beide 

dieselbe Sprache, nämlich die, 

die aus dem Herzen kommt. An-

statt den Worten unseres Lehrers 

zu lauschen, schrieben wir einan-

der lieber Zettel. Wir dichteten 

und fabulierten, fingen ein Buch 

an zu führen. Wir schrieben Ge-

dichte und Gedanken hinein. 

Heute noch taucht es ab und an 

aus der Versenkung auf, dann 

verschwindet es wieder spurlos.

ahre vergingen, wir blieben 

aneinander hängen. Mal se-

hen wir uns mehr, mal weniger. 

Sie ist meine kleine Hexe. Spiri-

tuell hatte sie mich auf den neus-

ten Stand gebracht, als sie selber 

eine Ausbildung machte. Sie 

kann meine Begabungen deuten, 

sagt, dass wir schon im Mittelal-

ter Schwestern waren. Ich sehe 

das lebhaft vor mir. Von der ers-

ten Stunde hat sie an mich als 

Schreiberin geglaubt. Sie treibt 

mich an. Dank ihr bin ich etwas 

update geblieben mit unserem 

Beruf der Serigrafen, den sie vie-

le Jahre mit grossem Erfolg aus-

geübt hat. Auch sie hat sich wei-

terentwickelt, sich das Sticken 

selber angeeignet. Sie hat ihre ei-

gene kleine Firma, in der sie mit 

hohem Qualitätsniveau Kleider 

mit Firmen- und Vereinslogos 

und komplizierten Bildern ver-

schönert. Sie sucht nach einer 

Balance zwischen Arbeit und 

Freizeit, die meist auf der Stre-

cke bleibt. Ihr verwunschenes 

Haus ist auch nach zwei Jahren 

immer noch nicht fertig einge-

richtet. Und mit ihrem Feuer-

stuhl kurvt sie auch viel zu we-

nig durch die Gegend.

eine englische Telefon-

kabine steht bei ihr, nach 

langer Odyssee, vor ihrem Haus. 

Sogar einen Job hat sie mir ange-

boten. Leider musste ich ableh-

nen. Der Weg zu ihr ist weit, und 

weil wir doch arg verschiedene 

Naturells haben, sah ich unsere 

Freundschaft als gefährdet. Lie-

ber sehen wir uns alle paar Mo-

nate zum «Babbere», wie sie so 

schön sagt. Und halten uns in 

knappen Mails auf dem neuesten 

Stand. Früher verbrachten wir 

auch Ferientage zusammen. Ihr 

blieb davon vor allem in Erinne-

rung, dass sie immer Essen 

musste. Sie wuselt gerne in der 

Gegend rum und vergisst die Er-

nährung komplett. Sie schiebt 

lieber im Vorbeigehen schnell et-

was hinter die Kiemen. Ich, mit 

meinem Leberdefekt, sollte viele 

kleinere Mahlzeiten zu mir neh-

men und vorwiegend Vernünfti-

ges essen.

ch erinnere mich an die Erho-

lung, die ich in ihrer Umge-

bung und Gesellschaft fand. 

Ausserdem haben wir zu Single-

zeiten viele Nächte durchgetanzt. 

Auch habe ich mit ihr oft Tränen 

gelacht, wir haben denselben 

schrägen Humor. Obwohl kin-

derlos geblieben, hat sie mich 

immer in meinen Belangen als 

alleinerziehende Mutter unter-

stützt und mitgedacht. Eigentlich 

ist sie ein Katzenmensch und hat 

im Laufe der Zeit viele Tiere um 

sich. Heute fehlt leider die Zeit. 

Es gibt so viel wofür ich ihr 

dankbar bin, Balsam für die See-

le ist sie!
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