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Vom Hexenschuss zum Bandscheibenvorfall oder: Der
zerstückelte Schamane
Dieser Text wurde auf der Tagung "Gesund-Sein aus Bewußtsein", 3.-5. April 2009 in
der Akademie Tutzing vorgetragen. Es geht darin um die (Un)Möglichkeit, in der
modernen Gesellschaft zu einer "ganzheitlichen" Heilkunde zu finden.

Brauner Biber, ein Jäger vom Stamm der Kwakiutl-Indianer, schleppt sich zu Quesalid, dem
Schamanen des Stammes. Er ist ganz plötzlich, als er sich zu einer seiner Fallen bückte, von
einem Zauberdorn getroffen worden. Ein stechender Schmerz macht ihn seither fast
bewegungsunfähig. Er muss von seiner Frau gestützt werden, die ihn auf seinen Jagdgängen
begleitet.
Brauner Biber ist sehr bekümmert. Der Schmerz hindert ihn, seine Fallen so gut zu
beaufsichtigen, wie er es gewöhnt ist. Nur wenn ihm das gelingt, kann er sicher sein, dass ein
seit langem von der Sippe gehütetes Revier in seiner Hand bleibt und nicht der schon immer
neidische Clan seiner Nachbarn zum Zuge kommt.
Brauner Biber hatte gedacht, den Biber- und den Wolfsclan zu versöhnen, als er heiratete, denn
seine Frau gehörte zu den Wölfen. Aber die Ehe hatte ihm keine Sicherheit gegeben. Er fragte
sich oft, ob seine Frau wirklich zu ihm halten oder ihren Brüder verraten würde, wo seine Fallen
lägen. Der Reichtum einer Sippe liegt in den Fellen, die ein aufmerksamer Jäger
zusammentragen kann.
Quesalid kennt diese Geschichte so gut wie jeder in der kleinen Siedlung am Flussufer. Der
Streit zwischen dem Biber- und dem Wolfs-Clan geht schon lange zurück; immer wieder gab es
Rituale der Versöhnung und neue Auseinandersetzungen, wenn beispielsweise ein
Hochwasser oder ein waldverwüstender Orkan den Lauf der Bäche und den Zugang zu den
Jagdrevieren veränderten. Dann mussten die Clanältesten in langen Palavern schlichten.
So entschloss sich Quesalid, die Behandlung von Brauner Biber mit dieser Geschichte zu
verbinden und den Versuch zu unternehmen, den kranken Jäger mit dem Wolfsclan und mit
seiner Frau zu versöhnen. Einer seiner Lehrer hatte ihm erklärt, dass Menschen durch
Hexendorne verwundbar werden, wenn sie einen heimlichen Groll in sich tragen; lächelnd hatte
er noch hinzugefügt, ob sich Quesalid schon mit dem Wissen vertraut gemacht habe, dass die
meisten bösen Würmer und Dornen in unserem Leib nicht aus der Ferne kommen, sondern aus
der Nähe, gar der nächsten Nähe, wie sie zwischen Mann und Frau sei. Er müsse nur daran
denken, wie viel schmerzhafter Bogen und Blasrohr auf kurze Entfernung treffen.
Natürlich wollte Quesalid nicht die Frau von Brauner Biber als die Quelle des bösen Dorns
hinstellen; es musste jemand sein, der schon in der Geisterwelt weilte, freilich auch noch nicht
lange genug, um sich nicht mehr für die Schicksale hinieden zu interessieren. Keine andere als
die jüngst ertrunkene Mutter der Ehefrau von Brauner Biber konnte die schuldige Hexe sein.
Ihre spitze Zunge hatten viele gefürchtet. Als an einem kalten Tag ein treibender Baumstamm
ihr Birkenrinde-Kanu aufgeschlitzt hatte und sich nur ihre Nichte schwimmend ans Ufer retten
konnte, hatte Quesalid beobachtet, dass in dem Biber-Clan niemand so recht zu trauern schien.
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Brauner Biber verfolgte in einer Art triumphierender Gelassenheit, wie der Leichnam nach
Stammessitte auf einem Gestell aus Zedernstämmen den Vögeln ausgesetzt wurde. Seine Frau
weinte, und Quesalid fand es nicht in Ordnung, dass Brauner Biber sie nicht tröstete; sein
Gesicht schien eher zu sagen: Was hast du nur, es ist ihr Recht geschehen!
Der Kranke wurde in der Zeremonialhütte der Clans auf ein fellbedecktes Lager gebettet. Die
meisten Erwachsenen und die älteren Kinder waren gekommen, um zu verfolgen, wie Quesalid
den Hexenschuss von Brauner Biber heilte. Als erste Hilfe hatte er ihm während der
Vorbereitung der Zeremonie eine Abkochung von Weidenrinde gegeben und ihm geraten, sich
bis zur Zeremonie so wenig wie möglich zu bewegen.
Jetzt kleidete sich Quesalid in seinen Schamanenmantel, der durch Adler- und Geierfedern,
Vogelflügel und die Bälge kleiner Tiere geschmückt war. Er fettete seine Trommel ein und nahm
als letzte Vorbereitung ein kleines Büschel Federn in den Mund, die er sicher in einer
Backentasche verwahrte, um ungestört singen zu können. Er begann den Heilgesang, den er
während seiner Lehrzeit memoniert hatte, ein langes Lied, das die Schutzgeister zusammenrief,
ihre Rollen ausmalte, ihren Zusammenhang mit den Clans festlegte und ihnen das Schicksal
des Kranken schilderte. Er führte das Ritual pflichtbewusst durch, unterstrich die wichtigen
Stellen durch die Trommel und begleitete sein Lied in die Geisterwelt, ohne ganz aus den
Augen zu verlieren, wie es auf die Zuhörer wirkte und ob die Beteiligten auch verstanden, dass
die Krankheit von Brauner Biber mit der Unzufriedenheit seiner Schwiegermutter im Jenseits
zusammenhing, die von einem bösen Geist das Blasrohr mit den Giftpfeilen erhalten hatte, um
es Brauner Biber zu vergelten, dass er sich über ihren Tod gefreut hatte.
Die Schutzgeister des Biber-Clans widersprachen dem grauen Wolf heftig, der solches
behauptete, aber Quesalid sah wohl, wie einzelne Jäger unter den Wölfen nachdenklich
nickten, während sich die Augen der Frau von Brauner Biber mit Tränen füllten. Dieser schien
bewegt und etwas ängstlich, er atmete hastig und sah zitternd dem Schamanen entgegen, als
dieser ankündigte, er werde jetzt durch die Kraft der guten Stammesgeister, welche die
Sippengrenzen gegen alles Böse bewachen, den Giftpfeil aus dem schmerzenden Rücken
saugen und in die bereitstehende Kupferschale speien, ein kostbares Eigentum der
Gemeinschaft, das zehn gute Wolfsfelle gekostet hatte.
Und so geschah es. Quesalid setzte seine Lippen auf den entblössten Rücken von Brauner
Biber und saugte kräftig daran, bis er den Geschmack von Blut spürte. Dann spie er das
Büschel, das aussah wie ein blutiger Wurm, in die Schale. Er zeigte es dem Kranken und allen
Umstehenden, beschwor noch einmal die Schutzgeister und verkündete, der Schmerz werde
schwinden, sobald der Wurm im Feuer verbrannt und die in ihm gesammelte böse Kraft wieder
jenseits der Sippenwelt des Biberclans sei.
Erschöpft taumelte Quesalid in seine Hütte und ruhte sich aus. Die Teilnehmer an der
Heilungszeremonie zerstreuten sich. Brauner Biber konnte ohne Hilfe aufstehen und in sein
Wigwam zurückkehren. Er schlief in der zärtlichen Umarmung seiner Frau, die er vorher noch
gebeten hatte, ihm seine bösen Gedanken über den Tod ihrer Mutter zu verzeihen.
Die Bandscheibenoperation
Sidonia Carisi, eine junge Ärztin aus Neapel, verbrachte ihre Sommerferien mit einer Freundin
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auf einem Campingplatz in der Nähe des Scolio del Paradiso. Die Paradiesklippe liegt in dem
bezaubernden Naturschutzgebiet der Manacore di Gargano, auf dem Sporn des Stiefels der
Italien-Karte. Die beiden Freundinnen schwammen und wanderten zusammen; ihr liebstes
Hobby, das Tauchen und Fischen mit dem Speer musste Sidonia freilich alleine üben. Die
Freundin paddelte lieber im Seichten.
Auf einer dieser Tauchexpeditionen lernte Sidonia einen blonden Mann kennen, mit dem sie
über das gemeinsame Hobby ins Gespräch kam. Karl Selling war ein deutscher Soziologe, acht
Jahre älter als Sidonia; er hatte gerade seine Habilitation abgeschlossen. Sie verständigten sich
in Englisch, das beide leidlich beherrschten, und verliebten sich heftig.
Sidonia kam aus einer kleinbürgerlichen Familie, die - in Neapel eher selten - zu den treuen
Wählern der Kommunistischen Partei gehörte. Ihr Vater hatte das Studium seiner ältesten
Tochter nach Kräften unterstützt, aber Sidonia war sich nicht sicher, ob ein Ehemann aus dem
Umfeld ihrer Familie eine berufstätige Frau als Partnerin und Mutter gemeinsamer Kinder
akzeptieren würde. Es bedrückte sie, sich ein Schicksal vorzustellen, das dem ihrer Mutter glich
- Haushalt, Kirche, Kinder, schwarze Kleider, seit die Grossmutter gestorben war.Karl kam aus
einer zerrütteten Ehe. Er war das einzige Kind, die Eltern hatten sich ständig gestritten. Sein
Vater war Arzt, schwerkriegsbeschädigt, sehr zurückgezogen. Er hatte eine Anstellung am
Gesundheitsamt gefunden und begegnete den Vorwürfen seiner Frau, sie langweile sich neben
ihm zu Tode, denn er kümmere sich weder um sie noch um das Kind, mit stoischer Entwertung.
Die Mutter machte mehrere Suizidversuche und kam dann für kurze Zeit in die Psychiatrie. Als
Karl zehn Jahre alt war, gab ihm der Vater ein älteres Psychiatrielehrbuch, in dem das Kapitel
über die hysterische Psychopathie durch einen roten Strich am Rand hervorgehoben war - so
würde Karl seine Mutter besser verstehen und behandeln können.
So hatte sich Karl ganz auf sein Studium und seinen Sport konzentriert; er war intelligent und
auf eine etwas hektische Weise charmant, sammelte sexuelle Abenteuer, hatte aber Bindungen
vermieden.
Sidonia war die schönste Frau, die aufregendste Geliebte, die Karl jemals kennengelernt hatte.
Er konnte sie nicht vergessen, telefonierte, kaum war er wieder zuhause, fast täglich mit ihr,
lernte Italienisch in einem Tempo, das ihn selbst verblüffte und war schon zwei Monate später
an den ersten freien Tagen, die er sich hatte leisten können, wieder in Neapel.
Jetzt lernte Karl auch Sidonias Familie kennen und war entzückt, diese Herzlichkeit, die
Bereitschaft der Mutter, klaglos und freundlich den halben Tag in der Küche zu verbringen, um
ein vielgängiges Menu für die Familie und den Gast zuzubereiten, die Begeisterung des Vaters,
wie schnell Karl Italienisch lernte. Über Nacht durfte Sidonia freilich nicht bei ihm im Hotel
bleiben; hier waren die Eltern konservativ. Aber man konnte schliesslich auch am Nachmittag
Liebe machen.
Wie beflügelt von dieser Liebe, gelang es Karl noch im selben Jahr, sich erfolgreich für eine
Professur zu bewerben. Er zog in eine grössere Wohnung und lud Sidonia ein, doch bei ihm zu
leben und ihre Facharztausbildung in Deutschland abzuschliessen. Sidonia wäre gerne
gekommen; in Neapel gab es für junge Ärztinnen ohne Beziehungen kaum die Möglichkeit,
überhaupt eine bezahlte Stelle zu finden. Wer Facharzt werden wollte, musste Jahre umsonst
arbeiten. Aber es war auch klar, dass ihre Eltern nicht zustimmen konnten, wenn es darum ging,
mit einem Mann die Wohnung zu teilen, ohne verheiratet zu sein."Tun wir ihnen den Gefallen",
sagte Karl. "Zwischen uns ändert das nichts. Du hast deinen Beruf, ich den meinen, Kinder
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wollen wir beide nicht!" "Jetzt noch nicht", sagte Sidonia. "Später einmal kann ich mir das schon
vorstellen!" "Ich nicht", sagte Karl, "ich habe als Kind genug durchgemacht, und ich finde diese
Welt nicht so beschaffen, dass ich sie einem Kind zumuten möchte!"
Es gab eine grosse Hochzeit in Caserta. Die Carisi-Sippe war vollzählig erschienen. Taktvoll
sah sie darüber hinweg, dass Karl nur seine Eltern mitgebracht hatte. Sidonia trug ein
bezauberndes weisses Kleid, ein Video wurde aufgenommen, viele Fotos im Schlosspark
inszeniert.
Die unfreundlichen Randbemerkungen von Karls Eltern über den Müll auf den Strassen und die
vulgären Manieren der neapolitanischen Verwandschaft belasteten nur Sidonia, die inzwischen
genug deutsch sprach, um etwas davon mitzubekommen. Sie weinte zum ersten Mal, seit sie
Karl kennengelernt hatte. Karl schob es auf die Anspannungen der Hochzeit. Er erklärte
Sidonia, kein denkender Mensch auf Gottes weiter Erde könne seine Mutter und seinen Vater
ernst nehmen. Die seien einfach jenseits, das habe er begriffen, das müsse sie begreifen.
Karl und Sidonia wohnten jetzt zusammen; Sidonia wollte zuerst besser deutsch lernen, sie
besorgte Karl den Haushalt, lud seine Freunde ein, übte mit ihnen. Kummer machte ihr, dass
Karl anscheinend nicht sah, dass sie kein Geld hatte. In Neapel hatte sie sich durch
Nachtwachen soviel verdient, dass sie sich ein kleines Auto und gelegentlich einen Urlaub
leisten konnte. Die Eltern waren überzeugt, dass Karl jetzt für Sidonia aufkommen müsste.
Sidonia war zu stolz, ihn zu bitten - sah er denn nicht, dass sie sich nichts mehr zum Anziehen
kaufte, keine Kosmetika mehr hatte, ihre Unterwäsche so oft wusch, dass sie fadenscheinig
wurde? Die Essenseinkäufe erledigte er auf dem Nachhauseweg, das wenigstens war kein
Problem.
Schliesslich schüttete Sidonia einer der neu gewonnenen Freundinnen aus dem Kollegenkreis
von Karl ihr Herz aus. Karl fiel aus allen Wolken, als sie ihm von Sidonias stummem Leid
berichtete. Warum hatte Sidonia nichts gesagt? Woher sollte er das ahnen? "Ein Mann aus
Neapel hätte es gesehen", sagte Sidonia. "Aber ich verstehe, dass ihr Deutschen anders seid.
Eure Frauen sind emanzipiert, sie müssen für sich selbst sprechen, ich habe etwas
gelernt."Nach einem Jahr hatte Sidonia eine Anstellung gefunden - leider nicht in derselben
Stadt, in der Karl arbeitete, sondern in einem Kreiskrankenhaus, das eine Autostunde entfernt
lag.
Es war anstrengend, aber die Patienten freuten sich über die schöne, aufmerksame
Stationsärztin. Die Kolleginnen waren freundlich, die Kollegen flirteten mit ihr, was Sidonia mehr
genoss, als es ihr im Grunde gefiel. Karl schien sich erotisch längst nicht mehr so für sie zu
interessieren wie vor der Hochzeit. Sidonia hatte gehört, dass manche Männer Abwechslung
brauchen. Sie hätte aber nie gedacht, dass es so schnell gehen würde. Sie versuchte mit ihm
zu sprechen, ob sie etwas ändern sollten, etwas Neues ausprobieren, vielleicht einen heissen
Film kaufen und zusammen anschauen?
Karl wehrte ab, nein, er sei völlig zufrieden, Sidonia sei die attraktivste Frau der Welt für ihn, er
sei nur etwas überlastet mit der Professur, er müsse überall zugleich sein, sicher werde es im
Urlaub besser. Zum Geburtstag schenkte er Sidonia und sich selbst ein gemeinsames
Abbonnement für die Oper. So hätten sie doch auch romantische Abende.
Sidonia konzentrierte sich auf ihre Facharztausbildung und wechselte in eine chirurgische
Station, wo sie bei Operationen assistierte und bald selbst operierte. Sie wollte Hautärztin
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werden. Die Arbeit machte ihr Freude, obwohl sie es sehr anstrengend fand, stundenlang am
Tisch zu stehen und mit der Lupenbrille Wunden zu nähen. Einige Bausteine wurden ihr aus
ihrer Zeit in Neapel anerkannt. Die Prüfung war noch einmal ein Riesenstress; sie wiederholte
fast die Hälfte ihres Studiums. In Italien wäre das alles viel leichter gewesen, aber sie durfte
sich nicht blamieren, nicht vor Karl.
Einmal gestand Sidonia Karl, sie halte diese Belastungen nur aus, weil sie sich vorstelle, nach
dem Examen Pause zu machen. Sie denke immer wieder an ein Baby. Sie sei jetzt 35, da sei
es höchste Zeit. Sie werde einfach die Pille weglassen, wenn das Examen vorbei sei.
"Das kannst du tun, aber es wird nicht viel nützen", sagte Karl. "Ich fürchte, ich muss es dir jetzt
doch sagen. Ich wollte nicht darüber reden. Ich habe mich sterilisieren lassen. Ich will das
Risiko nicht, dass ich Kinder bekomme. Meine Mutter ist psychisch krank. "
"Und da lässt du mich die ganze Zeit Hormone schlucken!" schrie Sidonia. "Du bist krank!"
"Das ist doch kein Schade", sagte Karl. "Manchmal funktioniert die Operation an den
Samenleitern ja nicht ganz. Ich wollte sicher gehen. Und sag nur nicht, ich hätte dich da
getäuscht. Ich habe immer gesagt, dass ich keine Kinder will! Vielleicht bin ich ja wirklich krank."
Aber krank wurde Sidonia. Rückenschmerzen. Sie schaffte ihr Examen mit einem starren
Lächeln und einer steifen Haltung, welche ganz und gar nicht zu der Taucherin passt, die sich
unter Wasser bewegte wie die kleine Seejungfrau. Karl war betroffen. "Du kannst doch nicht
immer Pillen einwerfen!" sagte er. "Lass dich endlich richtig untersuchen!"
Sidonia ging zum Orthopäden. Der vermutete einen Bandscheibenvorfall. Genaueres wisse
man erst nach einem Kernspintomogramm. Diagnosemethode der Wahl. So legte sich Sidonia
in die Röhre. Die Bilder seien eindeutig, sagte der Radiologe. Bandscheibenvorfall zwischen C
7 und C 8. Verengter Rückenmarkskanal. Gequetschte Nerven. Sie könne Schmerzmittel
schlucken und sich den Magen verderben, oder sich operieren lassen. Das sei die Methode der
Wahl. Er kenne einen Operateur.
Sidonia stimmte zu. Genau genommen war es ihr egal. Karl wollte, dass sie wieder in die Arbeit
ging. Das war wohl das Beste. Keine Kinder. Vielleicht vernünftiger so, sie hatte allerhand
Röntgenstrahlen abbekommen während der Zeit in der Notaufnahme in Neapel. Karl liebte sie,
er musste sie doch lieben. Er war so besorgt, ist das nicht wichtiger als Sex?
Sidonia wurde operiert, von einem Spezialisten für Neurochirurgie, der jeden einzelnen Schritt
der OP per Video festhielt. Nachher trat er an ihr Bett und versicherte, die OP sei
ausgezeichnet verlaufen. In zwei Wochen sei sie beschwerdefrei.
Die Schnitte verheilten gut, aber Sidonias Schmerzen wurden nach der Operation schlimmer als
zuvor. Sie war ohne hohe Dosen Schmerzmittel nicht mehr arbeitsfähig - und mit ihnen
fürchtete sie, nicht gut genug zu sein für neue Aufgaben als Fachärztin. Sie ging wieder zu dem
Spezialisten, der sie operiert hatte. Dieser verordnete erneut eine Kernspinuntersuchung und
ging mit ihr die Bilder durch. Sie sah, wo die lädierte Bandscheibe gesessen hatte. Er erklärte
ihr genau, wie gut der Befund nach dem Eingriff aussah. Aus seiner Sicht sei die Operation
perfekt gelungen, daran halte er fest. Wenn sie noch Schmerzen habe, sei er als Chirurg nicht
mehr zuständig, das müsse eine andere Ursache haben. Er empfehle eine auf orthopädische
Rehabilitation spezialisierte Klinik; der Chefarzt sei der einzige ihm bekannte Orthopäde, der
auch eine Ausbildung in Psychotherapie habe.Mit sehr gemischten Gefühlen reiste Sidonia
nach Norddeutschland. Die Rehaklinik lag idyllisch an einem kleinen See. Sie hatte ihre
Röntgenbilder mitgebracht, aber der neue Arzt legte sie fast achtlos auf den kleinen Tisch
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zwischen zwei gemütlichen Sesseln und wollte erst einmal mit Sidonia sprechen. Das erfüllte
sie mit tiefem Misstrauen. Ein Arzt ohne weissen Kittel, ohne Instrumente, ohne die energische
Eile, die beim Patienten keinen Zweifel aufkommen lässt, dass etwas gemacht werden muss
und das Richtige gleich gemacht werden wird. Sidonia wusste nicht, ob er ihr helfen oder mit ihr
flirten wollte. Karl sah viel besser aus. Dr. Hornbock würde ihr nicht gefährlich werden.
Er war ein grosser, breitschultriger Mann mit etwas vorstehenden Augen und dicken Lippen, die
schütteren Haare nach hinten gekämmt, in einem gutgeschnittenen Anzug. Weil Sidonia nichts
sagte, sondern wartete, was er gegen ihre Schmerzen tun würde, senkte auch er den Blick. Er
wollte sie nicht unter Druck setzen. Kolleginnen sind immer schwierige Patienten. Er sah den
grossen brauen Umschlag mit den Röntgenbildern und erinnerte sich an die Regel in seinem
ersten Seminar über therapeutische Gesprächsführung: Sie müssen den Patienten dort
abholen, wo er ist.
Also nahm er die Bilder aus dem Umschlag, sah sie durch, nickte, als er den
Bandscheibenvorfall und das Operationsergebnis sah. Dann fragte er: "Wissen Sie, Frau Carisi,
dass in einer Zufallsauswahl von Menschen, die keinerlei Rückenbeschwerden haben, immer
wieder genau solche Bandscheibenvorfälle entdeckt werden wie der, den Sie hatten? Die
kommen und gehen. Sie vernarben, niemand hat etwas gemerkt. Ich kenne Patienten, die kaum
gehen können. Sie zeigen mir ihr Röntgenbild und sagen: sehen sie, hier, hier und hier, alles
Arthrose, kein Wunder! Aber draussen auf der Strasse spazieren andere entlang, mit den
gleichen Befunden, nur haben die noch gar nichts bemerkt!"
Er schaute jetzt Sidonia in die Augen, als erwarte er, dass sie begeistert sei über die
Verwirrung, die er angerichtet hatte. Sie war ja keine Neurologin, sie wusste gerade genug über
die Strukturen des Rückgrats, um zu ahnen, wie viel sie hätte wissen müssen, um das alles
genau zu verstehen.
Da wurden so viele Nervenstränge auf engem Raum in einer Art Panzerschlauch aus Knochenund Sehnenelementen geführt, während aussen an den einzelnen Gliedern die Muskeln sitzen,
mit deren Hilfe wir uns bewegen, bücken, heben - kurz all das tun, was für Sidonia seit gut
einem Jahr schmerzhaft war. Um ein Röntgenbild zu deuten, musste ein wirklicher Spezialist
Tausende gesehen haben, er musste immer wieder Bilder mit dem Ergebnis einer chirurgischen
Operation oder der Sektion einer Leiche verglichen haben, um genau zu wissen, was jede
Nuance bedeutete.War denn dieser Doktor Hornbock ein Spezialist, der wusste, was er sagte?
Auf dem Schild stand Dr. med. Klaus Hornbock, Facharzt für Orthopädie, PsychotherapiePsychoanalyse. Psychoanalyse war doch Freud, das war der mit der Sexualität. Und wenn
jemand zu viele Titel hat, kann er oft gar nichts richtig. "Gehen wir einmal davon aus", sagte Dr.
Hornbock jetzt, "dass Ihre Schmerzen etwas mit Spannungen zu tun haben, denen sie
ausgesetzt waren, unbewussten Spannungen vielleicht. Um emotionale Spannungen
abzuwehren, verspannt sich oft das Muskelsystem, die Wirbel bewegen sich nicht mehr frei,
Nerven werden gequetscht, Schmerzen sind die Folge. Wenn eine Bandscheibe reisst, kann
das auch die Folge solcher Zustände sein. Sie wird durch den emotionalen Konflikt und seine
Folgen überbeansprucht."
Was meinte er mit einem Wort wie "emotionale Spannungen" überlegte Sidonia. Gab es auch
andere? Natürlich, in einer Guitarrensaite. War sie in einer emotionalen Spannung? Sie hörte
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ihren Vater sagen: Andere Leute haben Angst, ein Cerisi entscheidet! Er war so stolz auf sie
gewesen, weil sie schon früher alle alle anderen in ihrer Klasse vom Dreimeterbrett sprang und
später den Schulpreis im Langstreckentauchen gewonnen hatte. Sie hatte sich für das Leben in
Deutschland entschieden. Sie hatte sich für Karl entschieden. Sie hatte keine Angst, sie hatte
keine emotionale Spannung, sie hatte Rückenschmerzen - kapierte dieser Hornbock das nicht!
"Verzeihen Sie, Herr Hornbock, ich verstehe nicht ganz. Ich bin glücklich verheiratet, ich habe
mich hier integriert, habe den deutschen Facharzt in Dermatologie. Ich bin überzeugt, es liegt
an der unphysiologischen Haltung, die Hautoperationen heute erfordern. Es dauert alles viel
länger, seit das kosmetische Ergebnis so wichtig ist. Ich muss immer eine Lupenbrille tragen.
Über emotionale Spannungen kann ich Ihnen beim besten Willen nichts berichten. Im
Gegenteil: die Spannungen hatte ich gerade hinter mir, als ich den Prolaps bekam, die waren
viel schlimmer, als ich auf die Facharztprüfung lernte! Ich dachte, Sie haben hier
Untersuchungsmethoden oder eine Behandlung, die ich bisher noch nicht ausprobiert habe.
Aber selbst wenn ich in mir grabe und schliesslich irgendein Problem finde - was hat das mit
meinem Rücken zu tun?""Schon gut, schon gut, ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten", sagte Dr.
Hornbock. "Wir haben hier ein komplexes Programm, mit Kinesiologie, konzentrativer
Bewegungstherapie, Atemtherapie, Kunsttherapie und Feldenkrais. Meine Oberärztin wird sich
mit Ihnen abstimmen, was Ihnen gut tut. Wenn sie wieder Gesprächsbedarf haben, wenn Ihnen
doch etwas einfällt, ich bin jederzeit für Sie da!"
Am Nachmittag ging Sidonia am Seeufer spazieren. Es wehte ein stürmischer Wind. Sie fühlte
sich steif und konnte den linken Fuss nicht fest aufsetzen, weil der Schmerz dann bis in den
Hinterkopf vibrierte. Aber sie hielt durch. Sie bewunderte die riesigen Eichen, die sich hier und
da aus dem Unterholz erhoben. Manche Häuser waren mit Schilf gedeckt, nicht so struppig und
flach, wie sie es von den Hütten der Fischer in der Bucht von Neapel kannte, sondern steif und
ordentlich, wie mit einem Panzer. Die Fensterrahmen waren sauber mit weisser Ölfarbe
gestrichen, und in den Gärten blühten grosse Rhododendron-Sträucher. Aus einem Haus hörte
sie Kinderstimmen, und sie musste weinen.
Sie nestelte nach dem Handy und rief Karl an. Er wusste sofort, dass sie es war - vermutlich
nicht, weil er so auf ihren Anruf gewartet hatte. Automatische Nummernkennung. "Hallo,
Sidonia, gut angekommen? Ist der neue Arzt nett? Ich habe neulich mit dem Kollegen von der
Klinischen Psychologie gesprochen, wir arbeiten bei den Magisterprüfungen zusammen. Der
hat gesagt, Rückenschmerzen, das ist Psychosomatik!"
"Es geht mir gut", log Sidonia. Ich weiss noch nicht, wie es hier ist, ich bin gerade am Plöner
See, es ist eine wilde Gegend hier, grosse Bäume, hübsche Häuser." "Das ist ja die
Holsteinische Schweiz", sagte Karl. "Da war ich mal in einem Tagungshaus. Das lag auch an
diesem See, auf einem Hügel, bei Eutin. Du, ich muss Schluss machen, ich bin schnell aus
einer Besprechung rausgegangen, mach's gut, werd' gesund, ich würde gerne im August wieder
mit dir nach Gargano fahren!"
In dieser Nacht träumte Sidonia von ihrer Schwiegermutter. Die alte Frau, die sie nur ganz
selten sah, weil Karl ihre Ansprüche an ihn nicht ertrug, war zu ihr in etwas wie eine Praxis oder
Ambulanz gekommen, die sie an das ambulatorio der Commune di Pozzuoli erinnerte, in dem
sie ihre erste Stelle nach der laurea angetreten hatte. Kinder und alte Frauen aus den armen
Familien waren die häufigsten Besucher gewesen; besser Situierte gingen zu den Privatärzten
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oder zum medico condotto der Krankenkassen.
Karls Mutter hatte ein grosses schwarzes Mal am Rücken, das Sidonia operieren sollte, ein
malignes Melanom. Sie fühlte sich völlig überfordert. Sie war ganz allein. Es gab keinen
richtigen OP-Saal, keinen Anästhesisten, nur wenige Instrumente, von denen sie nicht einmal
wusste, ob sie steril waren. Obendrein plapperte die alte Frau ständig. Sie bestand darauf,
Sidonia zu erklären, was sie machen musste, obwohl sie keine Ahnung über den Ablauf der
Operation hatte. Karl war kurz da gewesen und dann wieder gegangen. Er hatte sie im Stich
gelassen.
Während sie überlegte, wie sie die Alte operieren würde und wie hoch sie das
Lokalanästhetikum dosieren müsse, hörte sie ein Poltern in einem der Schränke, in dem
Verbandsmaterial und Medikamente aufbewahrt wurden. Vielleicht eine Ratte? Irritiert ging sie
zu dem Schrank, riss die Tür auf - und da lag ein wimmerndes Kind, dehydriert und schmutzig,
völlig verwahrlost, ein ganz armes Würmchen. Ein jähes Schuldgefühl überwältigte Sidonia. Sie
hatte nichts von dem Kind bemerkt, hatte sich die ganze Zeit mit dieser Alten beschäftigt, der
nichts recht zu machen war. Sie wollte das Kind herausheben. Sie bückte sich tief - und
erwachte durch den vertrauten, stechenden Schmerz, der von der linken Ferse bis in den
Hinterkopf pulsierte.
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