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SUSANNE HÜHN

Fremdvögeln  
        

geht gar nicht 

         Roman
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»Fremdvögeln geht gar nicht. Meine Meinung.« Ener-
gisch drückte Monika ihre Zigarette aus. Sie trank einen 
Schluck ihres Smoothies – Grapefruit, Rote Bete, Gurke, 
Karotte –, den sie immer und überall mit sich führte. 
Konnte man süchtig werden nach dem Zeug? Wenn ja, 
war sie es, dachte sie. 

»Ich wäre froh, wenn ich überhaupt vögeln würde, 
fremd oder nicht, ist mir egal.« Sylvya mit so vielen Y 
wie nur möglich sah versonnen dem aufsteigenden 
Rauch nach.

Christal blickte freimütig und irgendwie auch ein 
wenig besserwisserisch in Monikas Gesicht, so, wie sie 
schaute, wenn sie Vorträge hielt oder eine Lesung gab. 
Fehlte nur noch, dass sie eine Hand auf ihren Arm legte. 
»Bist du nicht der Meinung, dass wir alle freie, liebende 
Wesen sind, im Grunde alle eins? Was meinst du also mit 
›fremdvögeln‹, hast du in einer Beziehung etwa Besitz-
ansprüche?« 

»Dieser Text. Schon wieder. Wohin darf ich kotzen?« 
Monika sah Christal so ernst an, dass diese gerade be-
ginnen wollte, über einen dafür geeigneten Ort nachzu-
denken. »Doch, natürlich sind wir freie Wesen. Gerade 
deshalb kann ich ja wohl wählen, was mir gefällt und 
was nicht.« 

Vor genau fünf Tagen hatte sie ihre Beziehung mit ei-
nem angesehenen Esoterikguru beendet. Endgültig. Laut 
ihm eine feste Beziehung, eine Seelenverwandtschaft, 
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keine Affäre. Er war allerdings der Meinung, es gehörte 
zu seiner Erweckungsarbeit, mit so vielen Teilnehmerin-
nen seiner Gruppen wie möglich zu schlafen, immer im 
Dienst an der allumfassenden Liebe. 

Schade nur, dass es sich für sie, Monika, so gar nicht 
liebevoll angefühlt hatte, wenn er mal wieder nach frem-
dem Parfüm riechend in ihr gemeinsames Hotelzimmer 
zurückgekehrt war. Sie hatten Seminare gegeben, sogar 
zusammen, und ihr Schmerz, wenn sie am Morgen das 
selbstgefällige Grinsen im Gesicht einer der Teilneh-
merinnen gesehen hatte, war nicht auszuhalten gewesen. 
Das Drama war vorprogrammiert gewesen, spätestens 
zwei Tage später hatte sie sie trotz ihrer Wut und ihrer 
eigenen Schmerzen trösten müssen, wenn die Semi-
narteilnehmerin weinend erkannt hatte, dass sie schlicht 
und ergreifend ein altes Muster wiederholt hatte: den 
Versuch, einen unerreichbaren, gebundenen Mann für 
sich zu gewinnen, weil Papi nicht zur Stelle gewesen 
war. Als wäre dieser Schmerz nicht groß genug gewesen, 
hatte dieser Mann auch noch darin herumbohren und 
ihn wiederholen müssen, indem er sie in sein Bett ge-
holt und sich in ihrer Anbetung gesonnt hatte. »Ich bin 
ihr Spiegel«, hatte er säuselnd kundgetan, wenn Moni-
ka ihn barsch darauf angesprochen hatte; man hatte ih-
rer Ansicht nach nicht unverantwortlicher sein können. 
»Haben diese Frauen kein Recht zu wählen, hältst du sie 
für schwach, für bedürftig?«, hatte er ihr vorgeworfen. 
»Wenn du mich wirklich liebst, dann lässt du mich mei-
nen Weg gehen!« Und »Ja, natürlich sind sie das, deshalb 
brauchen sie ja Hilfe und kommen zu uns«, hatte sie je-
des Mal erwidert, doch immer wieder hatte sie erkennen 
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müssen, dass er an dieser Stelle unerbittlich war. »Und 
was ist mit mir, was ist mit meinen Schmerzen und dei-
ner Liebe?«, hatte sie gar nicht erst zu fragen gewagt, sie 
hatte die Antwort gekannt: »Ich bin auch dein Spiegel« – 
was hätte sie dazu sagen sollen. Es hätte gestimmt.

Also hatte sie schließlich das getan, was sie mit jedem 
Spiegel tun würde, der ihr ein dermaßen verzerrtes Bild 
geben würde: Sie hatte ihn zum Sperrmüll gestellt und 
war gegangen. Es tat ihr sehr leid, sie fühlte sich für die 
Frauen verantwortlich, die auf diese Weise von ihm aus-
genutzt wurden. Doch sie konnte einfach nicht mehr. Zu 
lange hatte sie sich seiner charismatischen Männlichkeit 
unterworfen, war immer wieder fasziniert und geblendet 
gewesen – wie all die anderen Frauen. Es war verrückt, 
ein Psychiater würde aus der Ärztekammer geworfen 
werden, wenn er seine Patienten flachlegte, und ein so-
genannter Guru, der mindestens genauso viel Macht in-
nehatte, durfte tun, was er tun wollte. 

Sie seufzte. Diese ganze Esoterikszene mit ihren komi-
schen Regeln ging ihr dermaßen auf den Geist, dass sie 
am liebsten eine Klempnerlehre begonnen hätte. Wer am 
überzeugendsten seelenvoll blicken und mit merkwürdi-
gen Stimmen sprechen konnte, der hatte gewonnen. Die 
absurdesten Botschaften und Verhaltensweisen wurden 
gebilligt, wenn sie von der geistigen Welt kamen – was 
immer diese geistige Welt auch sein mochte. Reden konn-
te sie kaum darüber. Nachdem sie einmal zu oft das un-
säglich arrogante »Du sollst nicht werten, und was hat 
das mit dir zu tun?« gehört hatte, beschloss sie, die Sa-
che mit sich selbst und ihrer besten Freundin auszuma-
chen. Diese war hoffnungslos unspirituell und herrlich 
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bodenständig, einfach nur mitfühlend und den Rücken 
stärkend.

Dann mach’s doch einfach, und jammere nicht he rum, 
riet ihr ihre freundliche innere Stimme, und natürlich 
hatte sie recht. Also die Klempnerlehre.

»Sex wird total überbewertet, das hält euch nur im Ego 
fest!«, erklang es gepresst. Mit nur ganz leicht gerötetem 
Gesicht erhob sich Shantipriya – »die vom Frieden ge-
liebte« bedeutete ihr Name – aus ihrer Kopfstandposi-
tion, die sie eine halbe Stunde lang gehalten hatte, und 
setzte sich zu den anderen Frauen an den Tisch. 

»Meinst du?«, fragte Christal. »Ich nutze Sex, um mein 
Ego zu transzendieren.«

Ach herrje. Was genau machte sie hier, fragte sich Mo-
nika. Ein paar Mal im Monat trafen sie sich, die erfolg-
reichsten Schriftstellerinnen und Künstlerinnen eines 
angesehenen spirituellen Verlags, um sich auszutau-
schen und sich gegenseitig zu ermutigen. Und jedes Mal 
verließ sie den Raum lädiert, so, als hätte sie eine weich 
gespülte Schlammschlacht hinter sich. Auf irgendeine 
Weise schafften sie es, sich gegenseitig unterschwellige 
Gemeinheiten reinzudrücken, warum auch immer. So 
viel zum Thema echte Liebe, dachte Monika, doch sie 
selbst war auch nicht besser. Doch weil sie alle so lie-
bevoll daherkamen und so kluge Sätze kannten, war es 
unmöglich, die Karten einfach so auf den Tisch zu le-
gen und die Wahrheit zu sagen, ihre Wahrheit. Nämlich 
»Sind wir eigentlich alle noch ganz dicht? Können wir 
nicht mit diesem bescheuerten Konkurrenzkampf aufhö-
ren und uns wahrhaftig unterstützen?« Vor allem aber: 
»Was ist nur aus uns geworden?«
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Ernsthaft, warum kam sie zu diesen Treffen? Sie sah 
in die Gesichter der so unterschiedlichen Frauen. Und 
da erkannte sie es wieder, wie immer, wenn sie genau 
hinschaute: Sie alle waren auf dem gleichen Weg. Sie alle 
widmeten ihr Leben einer höheren Kraft, sie alle glaub-
ten zutiefst daran, dass all das einen Sinn hatte und dass 
sich dieser Sinn offenbaren konnte, wenn man nur lange 
genug suchte, innig genug betete, sich selbst immer mehr 
von allem befreite, was nicht der Seele entsprach. Sie alle 
meinten es auf ihre Weise tief ernst, und das verband 
sie. Sie alle hatten mutig ihre ursprünglichen Berufe 
aufgegeben, lebten teilweise am Rande des Existenzmi-
nimums, investierten sehr viel Zeit und Geld in Ausbil-
dungen und in Selbsterfahrungen, die für die meisten 
Menschen nichts als Spinnereien waren. Sie alle nahmen 
ihre Träume ernst und versuchten, das zu leben, was sie 
eben zutiefst glaubten. Und genau deshalb klangen sie 
manchmal dogmatischer, als sie es meinten. 

Am liebsten mochte sie Sylvya. Sie schrieb über Engel 
und Elfen und malte zauberhafte Engelbilder und Kar-
tensets, war so rosarot mit ihrem langen blonden Haar, 
den wallenden weißen Gewändern und den zarten Ge-
lenken, dass niemand sie als Bedrohung empfand. Sie 
hatte einen wirklich großartigen Zugang zu den Bot-
schaften der geistigen Welt, wirkte aber gerade dadurch 
immer etwas weltfremd. Man konnte sich beim besten 
Willen nicht vorstellen, dass sie jemals einen Reifen ge-
wechselt hätte. Sie war einfach nett, wirklich und im bes-
ten Sinne des Wortes, dachte Monika. 

»Ich sag euch mal was.« Ebendiese Sylvya schenkte 
sich, als niemand hinsah, ein weiteres Glas des ökolo-
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gisch angebauten Weins ein, den Christal mitgebracht 
hatte, zum Glück hatte er genauso viel Alkohol wie kon-
ventioneller. Es war ihr viertes, und bei Gott, sie brauchte 
es. »Ich bräuchte einen Sexcoach. Meine Muschi kennt 
nur Mangel, Anstrengung und Leistungsdruck, sie soll 
super rasiert oder gewachst sein, darf nicht herumzicken, 
darf keine Liebe brauchen und muss funktionieren. Ich 
selbst übe mich in Loslassen, in Fülle und in Selbstfürsor-
ge, aber die Arme da unten hat nicht mal einen Namen. 
Seit achtunddreißig Jahren nicht. Sie muss sich mit dem 
begnügen, was sie kriegt, hat keine Stimme und ist voller 
Scham, immer darauf bedacht, den Mann nicht zu ver-
schrecken, weil sie sonst gar nichts kriegt. Sie darf nichts 
brauchen, und wehe sie hat eigene Bedürfnisse, die sie 
anmeldet. Mein inneres Kind ist superglücklich im Ver-
gleich zu ihr, und ihr wisst, wie es dem oft geht. Habt ihr 
schon mal bemerkt, wie eure ganze sexuelle Energie zu-
sammenbricht, wenn dieser Schamgedanke kommt: Bin 
ich zu gierig, zu schnell, zu langsam, sauber genug, bla-
blabla? Wir reden von Kundalini und Schöpferkraft, aber 
letztlich will ich einfach nur echt guten Sex. Ist mir egal, 
wie das klingt. Sex ist definitiv ein Inkarnationsgrund.«

Die anderen Frauen sahen sie ungläubig an. Noch nie 
hatte eine dermaßen unverblümt ausgesprochen, was sie 
alle fühlten. Und schon gar nicht die zarte Sylvya. 

»Wow. Weißt du was? Ich mach diesen ganzen Unsinn 
hier eh nur, damit ich endlich mal einen Orgasmus krie-
ge! Natürlich im Dienst an der Erleuchtung. Klar.« Grin-
send zog Shantipriya mit einer unfassbar geschmeidigen 
Bewegung ihre nackten Füße unter sich. Sie griff mit 
beiden Händen in ihr kinnlanges, lockiges, dunkelrotes 
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Haar und strich es aus dem Gesicht. »Ich bin siebenund-
vierzig, Leute. Und ich habe noch nie einen Orgasmus 
gehabt, ist das zu fassen? Ich weiß, wenn ich ehrlich bin, 
nicht mal genau, ob ich überhaupt auf Männer stehe. 
Womöglich. Womöglich aber auch nicht.« Sie richtete 
sich auf, ihr hagerer Körper schien endlos. 

»Ich hab im Moment ein bisschen die Schnauze voll – 
ehrlich, ist es so verkehrt, sich Treue zu wünschen? Seht 
ihr das wirklich so?« Monika war froh, aufrichtig sein zu 
dürfen. 

»Nein. Du darfst dir wünschen, was du willst. Es ist 
ja deine Beziehung, und sie muss zu dir passen. Es ist 
nur ziemlich sinnvoll, wenn dein Partner sich das Glei-
che wünscht, denn du kannst es nicht von ihm einfor-
dern, wenn er einen anderen Weg gehen will. Und ich 
find’s wirklich super, dass du es geschafft hast, aus dei-
ner Beziehung auszusteigen. Ehrlich gesagt, ich hab mir 
Gedanken gemacht«, sagte Shantipriya, und alle nickten. 

»Ich hab ’ne Idee. Wir machen was zusammen.« Tri-
umphierend sah Christal sich um. Sie war eine schama-
nische Tantralehrerin und schrieb gerade ein Buch über 
freie spirituelle Liebe, was immer das meinte. Wenn es 
bedeutete, mit jedem ins Bett zu gehen, der einem gerade 
gefiel, konnte Monika nicht viel Spirituelles darin erken-
nen, doch was wusste sie schon, dachte sie. Ihr Ex-Eso-
guru hatte ihr jeden Tag versichert, dass sie einfach noch 
nicht so weit sei und sich aus Angst vor dem Neuen an 
althergebrachten Besitzansprüchen festhalte. Er dagegen 
befand sich ganz knapp vor der Erleuchtung, es konnte 
sich nur noch um Tage handeln, bis er sich in Licht auf-
löste. Würde er es doch mal tun!
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Monika mochte die sinnliche, üppige Christal, be-
wunderte sie für ihren Mut, doch sie hatte auch einen 
Höllenrespekt vor ihr. Die wusste immer so ganz genau, 
was sie wollte, und ließ Schwäche, Unentschlossenheit 
oder Wankelmut nicht gelten. Und sie war einfach un-
geheuer sexy, auf diese ganz und gar selbstverständliche 
Art, bei der es egal war, ob sie ein paar Kilo zu viel hatte 
oder welche Kleidung sie trug. Schwarzes, kurzes, glatt 
nach hinten gestriegeltes Haar gab ein Gesicht frei, das 
nur aus dunklen Augen und einem sinnlichen Mund 
zu bestehen schien. Irgendwo in ihrer Ahnenreihe gab 
es indianisches oder mexikanisches Blut, dachte Moni-
ka, das verlieh ihr genau den Hauch Exotik, der sie so 
unwiderstehlich machte. Sie musste Tantralehrerin wer-
den, das war der einzige Beruf, der ihrem Äußeren ge-
recht wurde – sie selbst war ihre allerbeste Werbung, und 
entsprechend hatten ihre Kurse auch immer eine lange 
Warteliste. 

»Wir machen einen spirituellen Swingerclub. Mit 
Massagen, Coaching, Selbsterfahrungen, Meditationen, 
Tan trasex und Hardcore, so, wie jeder es will. Mit Rol-
lenspielen, offenen Gesprächen, Tanzen und Paarbera-
tungen. Sexuelles Disneyland für wahrhaft Suchende.«

»Wow. Meinst du das ernst?« Die berufliche Umorien-
tierung würde noch einen Moment warten müssen, 
dachte Monika.

»Warum nicht? Also ich wäre Kunde bei uns!« Sylvyas 
Augen glänzten voller Vorfreude. Konnte man meinen. 
Ein bisschen glänzten sie auch vom Wein. »Jetzt mal 
wirklich. Das fehlt doch! Wie viele Frauen hätten gern 
echten, guten Sex, würden gern ihre Scham loslassen, 
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sich befreien und sich selbst endlich als die wundervollen 
Frauen wahrnehmen, die sie sind? Und wie viele Männer 
würden gern ihr Mannsein erforschen, sich selbst als feu-
rige, schöpferische Wesen erleben?« 

Christal strahlte, endlich kribbelte es wieder! Der alte 
Weg des Lehrens war so mühsam geworden, etwas Neu-
es, nie Dagewesenes musste her. Sie hatten alles gesagt, 
was sie hatten sagen wollen, hatten alle Werkzeuge be-
schrieben. Jetzt wollten diese Werkzeuge angewandt 
werden, auf leichte, lustvolle Weise. Der Zauber, die Be-
geisterung und das Staunen waren ihnen vergangen. Zu 
oft hatten sie spirituelle Weisheiten in vernünftige, unpo-
etische Worte gefasst, zu oft hatten sie Techniken vermit-
telt, zu oft waren sie von Klienten nach dem Namen des 
Schutzengels gefragt worden, anstatt diese unermesslich 
lichtvolle und zärtliche Präsenz einfach zu fühlen. Zu oft 
hatten sie ihre Klienten bedient, damit diese sich nicht 
aus ihrer kontroll- und logikgesteuerten Komfortzone 
herausbewegen mussten, statt von ihnen zu fordern, 
sich auf den Weg ins fraktale Labyrinth der spirituellen 
Weisheiten und Erkenntnisse zu begeben. Und ihre Su-
che genau damit wirklich ernst zu nehmen. Es gab ei-
nen unseligen Konkurrenzkampf, der nicht zuletzt von 
den Teilnehmern ihrer aller Kurse gestartet worden war 
– die Frage, wer erleuchteter war, wer die besten Antwor-
ten hatte, stand immer wieder im Raum. Sie alle waren 
müde. Es war nicht mehr das, was sie hatten vermitteln 
wollen, als sie sich aufgemacht hatten, die Wunderkraft 
der geistigen Welten zu erforschen, jede auf ihre Weise. 

»Aber brauchen wir dazu nicht auch männliche 
Coachs?« Monika dachte sofort praktisch.
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»Doch.« Shantipriya nahm die Hände der beiden ne-
ben ihr sitzenden Frauen, Christal und Monika. »Schließt 
mal bitte die Augen, und bildet einen Kreis, nehmt euch 
an den Händen. Und nun stellt euch dieses Zentrum so 
bildlich vor wie nur möglich, wie fühlt es sich an, was 
wollt ihr dort machen und erleben? Stellt euch bitte vor, 
wir sind umgeben von freien, leuchtenden und liebevol-
len, lustvollen Wesen, die voller Verantwortung ihre Se-
xualität leben. Du bist ein weiches, liebendes, sexuelles 
Wesen, das sich voller Achtsamkeit und ohne Scham auf 
sexueller Ebene mitteilen kann, ganz offen, leicht und 
selbstverständlich. Und nun lasst uns die lichtvollen 
Kräfte, die mit uns gemeinsam diese Energie auf Erden 
manifestieren wollen, zu uns in den Kreis bitten. Atmet 
die Kräfte und die Idee durch euer Herz tief in euren 
Schoßraum, in euren Hochzeitskorb, in die Gebärmutter. 
Lasst euch schwanger werden mit dieser Idee. Und dann 
sehen wir, ob sie lebensfähig ist, ob sie geboren werden 
kann und will, jede für sich und wir alle zusammen.«

Die Frauen atmeten ein paar Mal tief durch, sie waren 
darin geübt, Energien zu rufen, und jede wusste, was sie 
zu tun hatte. Nach einigen Minuten öffneten sie ihre Au-
gen und sahen sich strahlend an. 

»Ich habe unglaublich viel Kraft gespürt, die reine 
Freude. Also, ich bin dabei, wenn ihr mitmachen wollt.« 
Christal, die schon lange von einem Tantrazentrum 
träumte, glaubte, im siebten Himmel angekommen zu 
sein. Das war genau das, was sie sich ersehnt hatte, nur 
besser, denn sie würde es nicht allein machen müssen.

Sylvyas Augen waren wie verschleiert, als sie zu spre-
chen begann: »Ihr lehrt die Menschen, Liebe in Form zu 
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bringen und auch die machtvollste Kraft, die sexuelle 
Schöpferenergie, in Liebe zu leben, in Liebe, in Freiheit 
und so, wie es für jeden einzigartigen Menschen auf Er-
den richtig ist. Wir sind bei euch und achten darauf, dass 
die Liebe immer wieder einen neuen Ausdruck findet.« 
Sie schüttelte den Kopf, ihre Augen blickten klarer. »Puh. 
Das sagen die Engel dazu.« 

»Und du selbst?« Shantipriya misstraute sogenannten 
Durchsagen zutiefst, weil sich viele Menschen dahinter 
versteckten. »Was sagst du dazu, du ganz persönlich, 
Sylvya?« 

»Ich find’s einfach cool. Echt super. Ich mach mit.« Sie 
strahlte und lachte. 

»Na, dann ist das ja nun klar. Monika?«
Shantipriya zeigte definitiv Führungsqualitäten, dach-

ten die anderen Frauen, sie würden klare Strukturen 
brauchen. Bis jetzt waren sie es gewöhnt, allein zu arbei-
ten, jede hatte ihr Fachgebiet, in das keiner hineinredete. 
Üblicherweise leiteten sie alle selbst Gesprächsrunden. 
Die Herausforderungen begannen bereits.

»Ich finde, wir sollten in diese Richtung weiterdenken, 
einen Businessplan aufstellen und einfach schauen, wie 
weit wir kommen – Energie spüre ich, ganz klar, aber 
es ist natürlich für uns alle ein riesiges Projekt, das Zeit, 
Geld und jede Menge Engagement braucht. Doch es fühlt 
sich machbar an, ich freu mich richtig drauf! Und du, 
Shantipriya, was fühlst du?«

»Ganz ehrlich?« Auf einmal traten Tränen in die Augen 
der sonst so beherrschten, sich selbst kontrollierenden 
Yogalehrerin. »Das ist für mich wie Nach-Hause-Kom-
men. Ich will nicht mehr alles allein machen müssen. 
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Und wenn wir uns gegenseitig den Raum zugestehen, 
dass jede das macht, was sie am besten kann, wenn wir 
vernünftig und offen miteinander umgehen, dann ist es 
die Erfüllung meiner Träume.« Sie wischte sich die Trä-
nen mit dem Handrücken weg.

Christal nahm ihre Hand und drückte sie kräftig. 
»Meiner auch. Ich bin dabei. Lasst uns das machen. Wer 
sonst, wenn nicht wir, könnte ein solches Zentrum auf 
die Beine stellen?«

»Apropos auf die Beine stellen. Lasst es uns aufstellen. 
Wollt ihr?« Monikas Fachgebiet war systemisches Fami-
lienstellen, das auch immer dann hervorragende Dienste 
leistete, wenn es um die Machbarkeit von Projekten ging. 

»Klar, immer!« Christal sprang auf, ihre Idee wurde 
ernst genommen, das war großartig. 

»Gut. Wer will mitmachen?«
Alle hoben die Hand. 
»O. k. Dann stelle ich mich selbst auf den energetischen 

Platz unseres Clubs … Wartet … So.« Sie positionierte 
sich mitten im Raum, und es war, als strahlten auf einmal 
die Farben heller und als zöge Freude in die Herzen der 
Frauen ein. Endlich wurden sie gesehen, endlich wurden 
sie in ihren geheimsten Wünschen wahrgenommen! 

»Ich sehe euch«, sagte Monika in ihrer Rolle als spiritu-
eller Swingerclub. »Ich will euch nähren und euch Frei-
heit schenken, zu sein, was ihr eben seid. O. k. Und jetzt 
bitte ich euch, stellt euch nacheinander vor mich, wer be-
ginnen will, beginnt.«

Christal hatte den Vortritt, schließlich war es ihre Idee. 
Sie stellte sich vor Monika, spürte den immensen Ener-
giestrom und seufzte tief auf. »Angekommen. Am rich-
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tigen Platz, so fühle ich mich«, sagte sie, und es war, als 
fiele ihr ein Felsbrocken vom Herzen.

»Du bist das Herz und die Seele, du nährst den Club, 
gibst dein Herzblut hinein, dafür bekommst du eine Le-
bensaufgabe, eine Bestimmung, etwas, worin du aufge-
hen wirst. Du bist die Mitte, von dir kommt es, und zu 
dir kehrt es immer wieder zurück.« Monika spürte ganz 
deutlich, dass Christal hier ihre Seelenaufgabe erfüllen 
konnte, wie immer diese auch lautete. 

»Wow. So fühle ich es auch. Ich danke dir.« Christal 
verließ den Platz.

Shantipriya trat vor und fühlte sich in die Aufstellung 
hinein, nahm ihren Platz wahr und betrat ihn. 

»Das ist anders. Du wirst mit einer Menge Kontrolle 
konfrontiert werden, und du wirst dich zunächst beson-
ders um die Strukturen und um die Verwaltung küm-
mern.« Monika sah Shantipriya fragend an, hatte sie et-
was falsch verstanden? Sie war Yogalehrerin und sicher 
nicht besonders scharf darauf, Buchhaltung zu machen.

Doch Shantipriya nickte und sagte: »Das passt, ich 
habe früher als Managerin gearbeitet, wenn ich was 
kann, dann organisieren und Arbeitsprozesse anschie-
ben und verwalten.« 

»Warte, da kommt noch was. Du wirst deinen Platz 
finden und deine eigene Identität, du wirst herausfin-
den, wer du wirklich bist, und damit sehr viel Klarheit 
auch bei anderen ermöglichen. Denn du weißt, wie es ist, 
Kontrolle loslassen zu müssen und mit der Unsicherheit, 
die dann kommt, umzugehen. Das macht dich zu einer 
großen Inspiration für alle, die Schwierigkeiten haben, 
Kontrolle loszulassen, und das wird bei vielen eurer Kli-
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enten und Kunden so sein.« Monika schwieg, mehr gab 
es nicht zu sagen. 

»Huh, super, das passt, und das will ich. Ich danke 
dir. Dahin geht also die Reise – o. k.« Shantipriya trat aus 
dem energetischen Kreis heraus und öffnete den Raum 
für Sylvya.

Diese stellte sich sehr unbefangen und beinah kindlich 
vor Monika, also in den Energiekreis des Clubs. 

»Du hast eine so herzerfrischende Natürlichkeit, dass 
du jedem die Scham nimmst, du bist einfach frei und of-
fen, du lebst zwar nicht alles, was du gern leben würdest, 
aber du bist nicht so beschämt wie die meisten, sondern 
hast dir einen sehr erdigen, sehr unbefangenen Zugang 
zu deiner eigenen Sexualität erhalten und mit auf die 
Erde gebracht.« Monika, die diese Worte sprach, war 
selbst einigermaßen verwundert, als sie diese Energien 
fühlte. Sie hatte Sylvya ganz anders wahrgenommen. Da 
sah man ihn mal wieder, den Unterschied zwischen Pro-
jektionen und echter Wahrnehmung. Durch das Aufstel-
len spürte sie die tatsächlich wirkenden Energien, unab-
hängig von ihren eigenen Vorstellungen.

Sylvya sagte nichts dazu. Sie strahlte nur. Selten hat-
te sie sich so liebevoll erkannt gefühlt, und sie umarmte 
Monika einfach stumm. »Und du?«, fragte sie schließ-
lich. »Soll ich mich mal auf die Clubposition stellen?«

Monika nickte. Puh. Sie war nicht sicher, ob sie ihre ei-
gene Rolle wirklich spüren wollte. Doch da kam es auch 
schon. 

»Klarheit. Deine Aufgabe ist es, emotionale Klarheit zu 
bringen. Es werden sehr viele kommen, die nicht mehr 
wissen, was für sie stimmig ist und was nicht. Deine Er-
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fahrungen mit Max« – das war der Esoterikguru – »ma-
chen dich zu etwas ganz Besonderem, du lässt dich nicht 
mehr blenden und kannst klar und deutlich sagen, was 
du willst und was du fühlst. Du kannst unterscheiden, 
was spirituelle Vorstellungen sind und was tatsächlich 
wahr ist. Damit hilfst du Menschen, in ihre emotionale 
Wahrheit zu kommen, und das ist beinah das Wichtigste 
für eine erfüllte Sexualität.«

Monika umarmte sie nun ihrerseits. Das fühlte sich 
vollkommen richtig und stimmig an, und damit ergab 
auch ihr wirklich schmerzhafter Weg einen echten Sinn. 
Sie war eine Art Vorbildfrau geworden. Indem sie dem 
angesagtesten spirituellen Lehrer der Szene eine Absage 
erteilt hatte, weil er sie verletzt hatte, hatte sie ein klares 
Zeichen gesetzt.

Die vier Frauen stießen mit Sekt an. »Auf uns, auf un-
seren Club und auf erfülltes Vögeln!«, rief Sylvya und 
machte ihrem neu erworbenen Status alle Ehre. 

»Wie soll er heißen?« Christal wollte Nägel mit Köpfen 
machen.

Doch noch war es nicht so weit, zur richtigen Zeit wür-
de ihnen auch der ideale Name einfallen. Jetzt durften 
die Spirits ihre Arbeit tun. Die Handlungsimpulse wür-
den kommen, wenn es so weit war. Viel Arbeit wartete 
auf sie, doch sie alle waren müde geworden, brauchten 
neue Herausforderungen. Zeit, die Komfortzone zu ver-
lassen. Zeit für echte Abenteuer.
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Max knallte die Tür seines Apartments hinter sich zu. 
Es wirkte kleiner als sonst, war dunkel und roch muffig, 
klar, er war ja auch etliche Wochen unterwegs gewesen. 
Er hievte seinen Koffer mit der privaten Kleidung – die 
Bühnenoutfits wurden von zwei eigens dafür angestell-
ten Mitarbeitern verwaltet – ins Wohnzimmer und sah 
sich um. Er hasste diesen Moment, immer wieder. Viele 
Wochen lang war er auf einer Welle der Anerkennung, 
des Erfolges und der Anbetung gesurft, nun wurde er 
auf sich selbst zurückgeworfen. Er kam sich vor, als sei 
er süchtig nach dieser Energie, die sich immer dann ein-
stellte, wenn er die Massen bewegte. Er war der unein-
geschränkte Herrscher im Saal, wenn er auf der Bühne 
stand und vor Hunderten von verzückten Männern und 
Frauen sprach. Seine Bücher verkauften sich wie warme 
Semmeln, und er brauchte bloß anzukündigen, dass er 
eine bestimmte Stadt besuchen wollte, schon rissen sich 
die Veranstalter um ihn. Sein Name wirkte wie eine 
Gelddruckmaschine. »MaxXXx ist in der Stadt!«, schrien 
die Plakate, mit sehr vielen X. 

Nur war er ausgebrannt. Hatte keine Lust mehr. Ihm 
fiel nichts Neues mehr ein, das spürte er seit einiger Zeit. 
Er konnte sich mit den älteren Programmen sehr gut 
durchschummeln, doch immer öfter bemerkte er, dass 
die Energie nicht mehr ganz so elektrisierend wirkte wie 
früher. Das Feuer des Anfangs war erloschen, alle Ver-
suche, es neu zu entfachen, fruchteten nur kurze Zeit. 
Wenn er es sich erlauben würde, dachte er, dann müsste 
er erkennen, dass ihn die alte, vertraute Existenzangst 
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wieder eingeholt hatte. Aus Gewohnheit packte er sofort 
seine Koffer aus, das bedeutete, er kippte den Inhalt auf 
den Fußboden und sortierte die Schmutzwäsche. Er zog 
sein privates Handy aus der Tasche. Keine Nachrichten. 
Monika hatte ihn offensichtlich wirklich verlassen. Nun 
ja, das hatte er sich selbst geschaffen. Er war bis jetzt im-
mer verlassen worden, das sollte wohl so sein, warum 
auch immer. Die geistige Welt schwieg hartnäckig zu 
dieser Frage, zu der einzigen, die ihn wirklich bewegte. 
Sein beruflich genutztes Handy hatte schon wieder einen 
vollen Speicher, dabei hatte er ihn erst gestern geleert.

Er war so müde. Max tappte zur Küchenzeile und lud 
die teure, komplizierte Kaffeemaschine. Er machte sich 
einen großen Latte macchiato und setzte sich in seinen 
Lieblingssessel, einen alten lederbezogenen Ohrensessel, 
in den er sich in einem schottischen Pub verliebt hatte. 
Der Besitzer des Pubs hatte ihn nur ungern verkauft, 
doch Max hatte seinen berühmten Charme spielen las-
sen. Er bekam immer, was er wollte. Seine Fähigkeit, 
Energie zusammenzuziehen und sich das zu erschaffen, 
was er begehrte, war legendär, beinah so, als hätte er ei-
nen Pakt mit dem Teufel geschlossen – was nicht der Fall 
war, er hatte es überprüft. Nur das Wichtigste konnte er 
nicht erschaffen: jemanden, der ihn wirklich liebte. Mo-
nika liebte ihn wahrhaftig, hatte sie gesagt, doch auch sie 
verstand ihn nicht. Er hatte sie nicht betrogen. War es so 
schwer zu verstehen, dass er auf der Erde war, um die 
verschiedensten weiblichen Energien zu erleben und zu 
spüren? Er machte Erfahrungen mit weiblicher Kraft in 
jeder Form, in sehr warmer, nährender, aber auch in ver-
letzender und manipulierender. Das war es, was seine 
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Seele sich vorgenommen hatte, und so sah das nun mal 
aus auf der Erde, in gelebter Form. Oder machte er es 
sich zu einfach? Max rieb sich mit der flachen Hand über 
das Gesicht. Woher kamen nur all diese Gedanken? Er 
sah gut aus, das wusste er. Noch wichtiger aber war sei-
ne Stimme, sie klang voll, warm, man konnte sich darin 
baden, ihm vertrauen. 

Er stöpselte seinen Laptop ein und öffnete sein E-Mail- 
Programm. Hunderte von begeisterten Frauen und Män-
nern, die ihm Beifall zollten. Max trank seinen Latte mac-
chiato, las einige der E-Mails und schloss das Programm 
wieder. Sollte er noch ein Buch schreiben, noch eine CD 
aufnehmen, eine weitere Rundreise durch die verschie-
denen Buchhandlungen planen? Riesige Säle mieteten 
sie, wenn er kam, er garantierte ein gutes Geschäft. Wür-
den sie noch einen Pfifferling für ihn geben, wenn sein 
Stern sinken würde, was ja nun nicht ausgeschlossen 
war? Und war er bereit, das herauszufinden? Sein Erfolg 
schmeichelte ihm nicht, er wusste genau, was er zu tun 
hatte, um gut anzukommen, und er zahlte den Preis da-
für. Erfolg war ein Ergebnis harter Arbeit, jeder Menge 
Marketing und dieser Fähigkeit, Menschen emotional 
aufzurütteln und tief zu berühren. Natürlich musste 
auch die Botschaft stimmen. 

Er räusperte sich. Er war so müde. Wurde es jetzt Zeit 
für Plan B? Für seine Heimkehr? Er nahm ein mit seinem 
Logo bedrucktes Blatt Papier aus seiner Aktentasche, 
zerknüllte es. Das war viel zu geschäftsmäßig. Was er zu 
schreiben hatte, war höchst privat.

Max stand auf, brühte sich einen weiteren Kaffee auf 
und setzte sich an seinen zierlichen Sekretär, ein Erbstück 
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seiner Tante. Er zog zwei Blatt eines kostbaren Bütten-
papiers hervor, schraubte seinen Füller auf und begann: 

Liebe Monika,

ich danke dir von ganzem Herzen für die vergangenen drei 
Jahre. Es tut mir sehr leid, wenn mein Weg dich verletzt 
hat, es war nie meine Absicht, dich zu demütigen. Doch 
du weißt, du hast dir diesen Weg mit mir erschaffen, und 
so kann ich keine Verantwortung für deine Gefühle über-
nehmen. 

Max hielt inne. Stimmte das wirklich, fragte er sich zum 
ersten Mal ernsthaft. Warum hatte er immer, wenn er die-
sen Satz sagte, seine Großmutter vor Augen? Und warum 
sah er sich selbst jedes Mal als kleines Kind, ein Kind, das 
sich hinter dem Ofen versteckte, damit sein Großvater es 
nicht fand? »Du bist selbst schuld«, hatte der Großvater 
gesagt, wenn er ihn hervorgezogen und mit seinem fes-
ten Ledergürtel verdroschen hatte. Durch seine gesamte 
Kindheit hindurch. Und natürlich war auch der Klassi-
ker gekommen: »Das schmerzt mich viel mehr als dich.« 
Mitfühlend hatte die Großmutter ihn angeschaut und 
ihm, wenn der Großvater fertig war, zugeraunt: »Glaub 
ihm nicht, du kannst nichts dafür, er ist schuld, er schiebt 
es auf dich. GLAUB IHM NICHT.« Gehindert hatte sie 
den Großvater nicht an den Schlägen. Und geglaubt hatte 
er es trotzdem.

Die Eltern? Welche Eltern? Sie reisten damals herum, 
zogen frei wie Vögel durch die Lande, konnten sich nicht 
mit so etwas Spießigem wie Kinderhüten abgeben. Freie 
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Liebe, freier Geist, freier Sex waren ihre Credos, das wa-
ren die späten Sechziger, hey. Das musst du doch verste-
hen, sagten sie ihm immer wieder, als er sich weinend an 
das Bein seines Vaters klammerte, wenn sie zu einem der 
sehr seltenen Besuche kamen. Du bist hier gut aufgeho-
ben, unser Leben ist nichts für ein Kind, viel zu bewegt, 
viel zu unsicher, zu wenig Geld. Dann fuhren sie fort in 
ihrem bunten Wohnwagen, hinaus in ein spannendes 
Leben, ein Leben in Freiheit, Liebe und bestimmt ohne 
Schläge. 

Max hatte ihnen vergeben, es war ein langer Weg ge-
wesen. Noch länger war der Weg, sich selbst zu verge-
ben, dass er sich diese Erfahrungen erschaffen hatte. Und 
doch war es genau das, was er oft beinah ungeduldig von 
seinen Anhängern forderte. Zum Glück klang es intensiv 
und ausdrucksstark, wenn er auf der Bühne stand und 
Selbstverantwortung predigte, nicht so, wie er sich tat-
sächlich fühlte. In Wahrheit nervte ihn das Gejammer sei-
ner Klienten oft sehr. Mindestens so sehr wie das seines 
eigenen inneren Kindes. Wie oft hatte er es in den Arm 
genommen und getröstet, und doch musste er den Klei-
nen immer wieder hinter dem Ofen hervorziehen. Es war 
fast, als hätte er Angst vor ihm, dem erwachsenen Max. 

Er zerknüllte das teure Büttenpapier, nahm das nächs-
te Blatt.

Liebe Monika,

es tut mir leid. Ich kann dir nicht geben, was du brauchst. 
Ich brauche etwas anderes. Es hatte nichts mit dir zu tun, 
ich möchte einfach meine Energie mit vielen Frauen tei-
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len, ohne eine Beziehung mit ihnen zu führen. Eine Be-
ziehung wollte ich mit dir, aber ich kann nachvollziehen, 
dass mein Weg dich verletzt, und so muss ich dich los-
lassen.

Ich danke dir für die Zeit, und ich vermisse dich, du 
warst meine Gefährtin, das beinhaltet so viel mehr als 
Sex. Niemals warst du für mich leicht ersetzbar, wie du 
es immer befürchtet hast, und du, meine Gefährtin, mit 
der ich mich so lustvoll austauschen, so innig streiten und 
so wortlos verstehen konnte, fehlst mir sehr. Du hast dich 
nie beeindrucken lassen, hast hinter die Kulissen geschaut 
und mich als das genommen, was ich wirklich bin. Nicht 
als den Seminarleiter, der über allem steht und von dem 
das in gewisser Weise auch erwartet wird, sondern als den 
Mann mit Schwächen und Stärken. Dennoch muss ich 
meinen Weg gehen, wie ich ihn eben gehe, so, wie du den 
deinen. Dieser Brief ist nur für dich, bitte gib ihn nicht an 
die Presse, wenn dir das möglich ist. Es tut mir leid, mein 
Weg führt mich nun weiter. Es war schön hier auf Erden 
mit dir, mit euch. Ich bin müde, ich habe alles gesagt, ich 
gehe nach Hause. 
 
In Liebe,
Max

Er faltete den Brief sorgfältig, stecke ihn in einen passen-
den Umschlag und – und jetzt, fragte er sich, wollte er 
noch mal raus zum Briefkasten? Eher nicht. Groß und 
deutlich sichtbar schrieb er ihren Namen auf den Um-
schlag, klebte ihn zu und legte ihn auf den Sekretär. Er 
schrieb noch einige weitere Briefe, es war eine Menge 



26

Verwaltungsarbeit liegen geblieben. Nein, entschied er. 
Es würde kein weiteres Buch geben. Er hatte alles gesagt, 
und vielleicht stimmte es nicht einmal.

Er war so müde. Er hatte sie betrogen, dachte er, das 
stimmte. Aber nicht so, wie sie glaubte. Vielleicht würde 
sie es nie he rausfinden, aber falls doch, konnte er nur auf 
Gnade und einen guten Ausgang hoffen. 

»In Liebe, Max«, hatte er geschrieben. Stimmte das? 
War er glücklich, wirklich in der Tiefe glücklich? Nein. 
Hatte er Liebe geschenkt bekommen? Ja. Ganz sicher. Viel 
Liebe. Echte Liebe. Konnte er sie erwidern? Nein. Eher 
nicht. Das war eine armselige Bilanz. All die Bücher. All 
die Menschen. Hatte er wirklich geliebt? Nicht in fulmi-
nanter Liebesenergie geschwelgt, sondern sich hingege-
ben, wahrhaftig vertraut, voller Mut und Verletzlichkeit? 
Es war einfach, Liebe zu verkünden, Energie zu rufen 
und den Raum mit Lichtkraft zu füllen, wenn es nicht 
um ihn persönlich ging. Ging es nicht um ihn, konnte 
er beinah alles. Aber hatte er sich zum Narren gemacht 
für Liebe, hatte er alles hinter sich gelassen und war ihr 
gefolgt, der Liebe, weil es nicht anders ging? Nein. Er 
hatte sie gesucht, über sie geredet, sie verkündet, hatte 
andere im Namen der Liebe verletzt. Nicht sich selbst. 
Doch echte Liebe erforderte, dass man über sich selbst 
hinauswuchs, seine eigenen Grenzen sprengte, nicht die 
der anderen bis zum Zerreißen strapazierte. 

Er war unfassbar erfolgreich. Und würde nicht den 
geringsten Fußabdruck hinterlassen, wenn es um ech-
te Liebe ging, um die Liebe, die alles abverlangte und 
die tiefste Hingabe an das eigene Herz lehrte. Die Liebe, 
die adelte und einen voller Würde dem eigenen Herzen 
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folgen ließ, egal wie armselig und bedauernswert man 
dabei von außen aussehen mochte, dachte er. Wenn man 
der Liebe folgte, nicht der Abhängigkeit, sondern der 
Liebe, dann strahlte man in einer solch tiefen Würde, 
lebte in einem so tiefen inneren Frieden, dass sich nie-
mand von den zeitweise geröteten Augen und den an-
gespannten Schultern täuschen ließ. Das Leben mochte 
einem den Sturm der eigenen inneren Widerstände und 
Ängste ins Gesicht peitschen – wenn man liebte, wahr-
haftig liebte, war man auch für das stärkste Unwetter ge-
wappnet, dachte er. Er dachte es. Erlebt hatte er es nie. 
Der leiseste Windhauch hatte ihn üblicherweise gehen 
lassen, der geringste Gegenwind einer Frau – und schon 
war er weg. Die kleinste Konfrontation mit sich selbst, 
der Anflug eines Gefühls, seine kostbare Freiheit könnte 
eingeengt werden – weg war er. Nicht immer gleich kör-
perlich, aber sein Herz verschloss sich. Dabei war diese 
so kostbare Freiheit nichts als der Versuch, die Kontrol-
le zu behalten, dachte er und vergrub den Kopf in den 
Händen. Abstand zu halten. Er erlaubte scheinbar so viel 
Nähe, war so offen und hielt sich doch jeden Menschen 
meilenweit vom Leib.

Nun ja. Ändern konnte und würde er es nicht. Sein 
letzter Plan hatte nicht gefruchtet. Er hatte die Liebe auf 
sein Banner geschrieben. Geld, viel Geld damit verdient. 
Doch gelebt hatte er sie nie. Niemals hatte er um der Lie-
be willen tief in sich selbst hineingeschaut, nie hatte er 
sich den Schmerzen seines eigenen Wesens gestellt, weil 
er liebte. Akademisch, zu Forschungszwecken, in kon-
trollierten Sitzungen und bewusst herbeigeführt – das ja. 
Er konnte in sein Gefühl ein- und aussteigen, wie es ihm 
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beliebte. Aber die Kontrolle hatte er nie verloren, war nie 
ein echtes Wagnis aus Liebe eingegangen. Das größte 
Abenteuer hatte er immer vermieden: wahrhaftig und 
innig zu lieben.

Er nahm einen schweren Gegenstand aus einer Schub-
lade – es wurde Zeit, dass er auch das Erbstück seines 
Onkels würdigte, indem er es zur Anwendung brachte. 
Und weil es schon spät war und er niemanden wecken 
wollte, benutzte er es mit Schalldämpfer.


