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Der  Autor Adolf Jens Koemeda vereint in diesem Band 
Elemente au seinem Berufsleben als Psychiater und Psy-
chotherapeut mit denen des belletristischen Erzählens 
von der betroffenen Person aus. Im Vorwort von Prof. 
Dr. med. D. Hell,  Uni. Zürich, ist die Rede von 
„psychotischen Veränderungen einer Frau unter belasten-
den Umständen“, bei einer schizophrenen Erkrankung. 
 
Berichte. Ein unglücklicher Zufall. Drei Attacken, die dritte zuerst im Buch, die sie 
ins Gefängnis bringt. Die Kellertüre schnappte zu, gefangen. Dann unerwarteter Be-
such oben wahrgenommen. Sie hat eine Pistole. Hilferufe. Es wird geöffnet und ... 
Man müsse oberflächlich leben, hatte ihr Lebenspartner verkündet; es komme zu viel 
über einen. Darstellung einer langen Bekanntschaft, meist auf Sparflamme. Die Auf-
schriebe in der Gefängniszelle. Es ist ja etwas, vielleicht Schreckliches geschehen. 
Doch vorerst davon nicht die Rede. Vergangenheit, Selbstanalyse, das Paar, das nicht 
zueinander findet, stets auf dem halben Weg stehen bleibt. Ein verunglückter Eltern-
besuch. Der Drive des Buches: Man weiss, es geschieht nichts, aber doch viel, oft 
zwischen den Zeilen, was Spannung erzeugt. Ein Dasein und Zugleich eine Verwei-
gerung. Und in kleinen Fetzchen, wiederkehrend, das Wort „Eifersucht“. Mangelhaf-
tes Selbstvertrauen. Aber weibliche Eifersucht helfe, den Mann an sich zu binden. 
Neue Kapitel, neue Berichte bringen Überraschungen. Diese Zugeknöpfte, aber frü-
her – dieses Kippen vom einen Extrem zum andern. Mit steigender Seitenzahl eine 
sich verdichtende Paaranalyse indirekt durch die konkrete Situationsbeschreibung. 
Scheinbare Vorwärtsentwicklung, ein Stop durch Unfall. 
 
Der Roman ist sehr detailreich im Psychologischen, in dieser Schilderung der Bezie-
hung zwischen dieser Frau und dem Mann. Und da heisst es: „Natürlich wäre ich 
froh, wenn meine Stimmungen nicht so schwankend wären und nicht so stark von 
meinen Männergeschichten abhingen.“ Dann wieder „Zu viel Nähe zerstört die beste 
Chance, die seinerzeit zu der Liebe geführt hat.“ Diese Beziehung: Er ist ein Sports-
typ und sie nicht - und kommt beim Mitmachen beinahe um. Er kündigt seine Archi-
tekturstelle mit der Begründung, eine Anstellung sei eine böse Attacke (heute) auf die 
Gesundheit, und die konkurrenzbetonte Arbeitswelt zerrütte auch den Charakter. In 
ihrem schwebenden Wesen entschliesst sie sich, ihn beim Surfen in Australien zu 
überraschen, was zu einem vorübergehenden Debakel führt. Man fragt sich auch 
während der Lektüre manchmal, wer nun nicht normal sei, die Frau oder der Mann. 
Er ist fürs Lügen, fürs Angeben. Mit einer halben Lüge sei die Miete bezahlt. Und 
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nach dem Boulevardjournalisten gesprochen; die Wahrheit sei gefährlich, denn sie sei 
durchaus in der Lage, die beste Story zu ruinieren. 
Der Autor fährt manchmal auf zwei Schienen, einerseits die minutiöse, aufgefächerte 
Beschreibung der Beziehung mittels der Briefe an die Anwältin, darin redselig die 
zweite, vor allem gegen den Schluss, bei der gesellschaftliche Zustände angesprochen 
werden, was die Lektüre bereichert. Zu unterstreichen, was im hintern Klappentext 
des Buches mitgeteilt wird: Seelisch Erkrankte durch die Lektüre besser verstehen 
lernen. Mit dem „Gehör des Psychiaters“, dem „Gespür des Zugezogenen“ (aus 
Prag), mit „feinfühligem Sinn und Witz und Ironie und wohlwollendem Verständ-
nis“. 

August Guido Holstein 

Text aus „Das Pferdchen“, Australienreise ab S. 129: 
 
Keine schriftliche Ankündigung, keine einschlägige telefonische Benachrichtigung, 
kurz – ein Überraschungsbesuch. Ja, genau, das war doch der Witz an der Sache: das 
Überraschungsmoment schamlos ausnützen, schauen, alles prüfen und auf das 
Schlimmste gefasst sein. Die Adresse von Rainer hatte ich, und es war mir ebenfalls 
bekannt, dass Lancelin ein eher kleiner Ort war, drei- bis viertausend Einwohner, 
schätzte er. Mehr wusste ich von diesem Städtchen leider nicht. 
 
Die Landung in Perth an Australiens Südwestküste. Weiter mit dem Bus nach Nor-
den. Fast zwei Stunden dauerte die Fahrt. Rainer hatte kein Haus gemietet, das gab es 
nicht im Angebot. Er hatte sich auch in keinem der kleinen Hotels einquartiert; un-
sportlich, zu weit vom Meer entfernt, die Surfer haben in Lancelin halt ihre eigenen 
Regeln, hatte er mich vor seiner Abreise informiert. Möglichst nah am Meer müsse 
man leben, achtzig Meter vom Pazifik sei die oberste  Grenze. Ausgebaute Wohnan-
hänger, etwa fünfundzwanzig  Stück. Wenn man vom Meer her komme, so Rainer 
am Telefon, der vierte von links sei seiner. Und ein kleiner Vorgarten, der Holzzaun 
sei quietschgelb gestrichen, darauf hängen fast immer Surfanzüge, Segel und anderes 
Zeug zum Trocknen. Die Wagen sähen übrigens alle beinahe gleich aus. Deshalb 
müsse ich mir gut merken: vierter von links, zweitens: quietschgelb. 
 
Je mehr ich mich vom südlichen Stadtrand her der Wohnmobilsiedlung näherte, desto 
fragwürdiger erschien mir meine Idee des Überraschungsbesuchs. Erst vor dem gel-
ben Zaun wurde es mir bewusst, es könnte durchaus ein böses Fiasko werden, eine 
bittere Enttäuschung, ein Totalflop. Nein, ich hatte in dem Augenblick kein gutes 
Gefühl. Ich ging sehr langsam und nach einigen Schritten bleib ich einmal kurz ste-
hen. Was wäre die schlimmste Variante? (...) Am schönsten wäre es natürlich, er säs-
se alleine auf den TV-Sofa, hätte sich nach mir gesehnt und könnte sich kaum fassen 
vor Freude, dass ich plötzlich da stehe, lache und mit ausgebreiteten Armen und Trä-
nen in den Augen ihm langsam entgegengehe ... ja, entgegenschwebe. ... 
 
 


