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Was bisher geschah: An einem nicht allzu weit entfernten Weihnachtsfest war 
Josephine, ein singender Engel aus den oberen Etagen des himmlischen Chors, 
auf die Erde gekommen. Aus lauter Neugierde auf die Vergänglichkeit – und 
prompt hat sie sich in den sehr vergänglichen Schneemann Herrn Hannibal 
verliebt. Als Herr Hannibal schmolz, erlebte Josephine ihren ersten Verlust und 
damit auch, was der schmerzliche Teil irdischer Vergänglichkeit ist.

Seither hat Josephine schon einige Abenteuer auf Erden erlebt: ein langes Ge-
spräch mit einer Friedhofsmaus, welche die Geschichten der Menschen hütet; 
eine leicht irrationale Begegnung mit dem Weihnachtsmann, bei der alle beide 
wieder das Ja-Sagen zum Leben lernen; eine Wanderung durch den undurch-
dringbaren Wald, in dem Josephine ihren Ängsten begegnet und ihre Stimme 
wiederentdeckt; und einen Spaziergang, bei dem sie die Bäume singen hört.

All diese Märchen sind im Internet zu finden unter  
bestattungshaus-haller.de/trauergeschichten.
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E
ines Tages spazierte Josephine durch eine Schrebergarten-Anlage. 
Überall war man am Arbeiten und Gärtnern, am Heckenschnei-
den und Blumengießen, am Häuschenreparieren und Garten-
schläuche-auf-Vordermann-Bringen. Josephine blickte in die Gär-
ten hinein, als suche sie dort etwas Bestimmtes. 

Eigentlich ging es ihr gerade ganz gut. Sie war stolz auf all das, was sie 
geleistet hatte. So vieles hatte sie seither schon neu sortiert und aufgeräumt. 
Und obwohl sie nie mit Herrn Hannibal zusammengewohnt hatte, schien es 
ihr gerade, als müsse sie nach seinem Verlust ihren ganzen Lebensraum neu 
gestalten. Als wolle alles in ihrer Welt einen neuen Platz bekommen.

Sie war nicht leicht gewesen, jene erste Zeit, nachdem Herr Hannibal ge-
schmolzen war. Viele heimliche Tränen unter der Dusche, gelegentliche un-
erklärbare Wutanfälle im Auto, ein seltsames inneres Verhältnis zur Welt. Sie 
wollte dabei sein, wollte dazugehören und wollte Ablenkung – aber dann hielt 
sie es einfach nicht aus, dass für alle anderen alles so weiter gehen sollte, wie 
es schon immer gewesen ist, nur für sie nicht. Dann war ihr alles zu laut, zu 
viel, zu nah.
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Das war aber auch spannend. Josephine besaß Forschergeist. Sie wollte ihre 
Trauer erkunden. Sie fand alles auf seltsame Weise interessant. Menschlich. 
Teil jenes Erdenlebens, auf das sie ja so neugierig war.

Plötzlich stand sie vor einem Garten mit einem ganz schmalen Eingang. Das 
kleine Gartentor stand offen, und Josephine spickelte hinein. Hinter den He-
cken verborgen lag ein ganz, ganz besonders schöner Garten.

„Da muss ich einfach rein“, dachte Josephine. Sie blickte sich um, sah nie-
manden und schlüpfte flink durchs Tor. 

„Oh, bist du aber ein schöner Garten!“, flüsterte sie. 

„Oh, bist du aber eine schöne Besucherin“, raunte es ihr entgegen.

Josephine seufzte ergeben. Sie war es bereits gewohnt, dass Schneemänner, 
Bäume und Weihnachtsmänner, ja, selbst Friedhofsmäuse mit ihr sprachen. 

Und jetzt eben ein ganzer Garten.
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Sie blickte sich um. Sie sah die wunderbare Schönheit, die diesen Garten 
ausmachte. Sie sah die kleinen Gänseblümchen und die Rosenstöcke. Sie 

sah, wie sich der Efeu an einem Baum emporwand und wie die Vergissmein-
nicht aus dem Boden sprossen. Sie sah Azaleen und Hortensien, Klatsch-
mohn und Stiefmütterchen, Weihnachtssterne, Astern und Pfingstrosen.

Irgendetwas war seltsam an diesem Garten. Anders als alle Gärten, die sie je 
gesehen hatte. Aber sie konnte sich nicht erklären, was genau das Seltsame 
war.

Neugierig schaute sie sich alles genauer an. 

Es gab Palmkätzchen, einen Kirschbaum in voller Blüte und eine Eiche, von 
der es Eicheln regnete. Es gab einen prächtigen Ginseng-Baum und kleine, 
stachelige Kakteen.

Herbstlaub bedeckte das Gras. Schneeglöckchen brachen durch eine Schnee-
decke weiter hinten im Garten. Krokusse und Gänseblümchen waren in voller 
Blüte. Überall lagen Kastanien, Bucheckern und Eicheln. An den Rosen 
hingen die alten Blütenköpfe neben den neuen Blüten. 
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„Nun, Garten, du bist wunderschön, aber ein wenig Gärtnern könntest du 
schon auch gebrauchen.“

„Und du einen neuen Haarschnitt“, raunte es wieder zurück. 

Josephine atmete tief durch. Die Stimme hatte ja Recht. Sie hatte sich gehen 
lassen. Sich nicht um ihre Ernährung oder ihr Aussehen gekümmert. Nicht 
um ihre Kleidung, nicht um ihre Haare. Manchmal war ihr kalt vor Angst und 
manchmal heiß vor Wut, was soll man da schon Besonderes anziehen.

Es war aber auch viel, was auf sie zugekommen war. Das Zurechtfinden in 
einer neuen Welt, die so ganz anders war als ihre alte. Diese wilden Gefühle, 
die sie überfielen. Der Umgang der anderen mit ihr, manchmal so voller un-
willkommenem Mitleid und manchmal so furchtbar unsensibel.

Innerlich war sie auf der Suche nach einem Ort, der irgendwie wie Heimat für 
sie sein könnte. Einem Ort, an dem sie erkannt und gekannt wird. Einem Ort, 
an dem sie diese tiefe Verbindung wieder spürt, die sie zurückgelassen hatte.
Und irgendwie ahnte sie jetzt, dass all dies genau hier im Garten zu finden 
sein könnte.
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Josephine blickte sich um, um herauszufinden, wer es überhaupt war, der 
da gerade mit ihr sprach. Mitten im Grün konnte sie einen Gartenzwerg 

ausmachen. Einen von der altmodischen Sorte. Mit roter Mütze und weißem 
Bart und einem seltsam wissenden Funkeln in den Augen. Er war schon ein 
wenig verwittert und bemoost. Ah, und am Ufer eines kleinen Teichs ganz in 
der Nähe saß eine Nymphe aus Porzellan.

Josephine setzte sich auf einen Baumstumpf. 

„So, was wollt ihr mir denn sagen?“, fragte sie neugierig. 

Alles stürzte sich auf sie. Endlich. „Endlich hört sie zu“, riefen sie. 

„Ich zuerst.“ 

„Nein, ich. Ich habe so viel durchgemacht. Das muss sie alles wissen.“

„Hallo! Ich bin auch noch da.“

„Ohne mich wäre nix gegangen. Nix.“
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„Ich rede jetzt!“

Josephine blickte verwirrt in den Garten.

„Ich fange an“, räusperte sich die Eiche.

Etwas behäbig hob sie an zu sprechen: „Josephine, an mir kommst du 
nicht vorbei. Ich bin unverrückbar. Ich bin die Wirklichkeit. Du kannst 

mich nicht verdrängen. Du musst mich anschauen. Erkennen, dass ich wirk-
lich bin. Wirklich in Zeit und Raum. Wirklich in diesem Moment.“

Die Nymphe rollte mit den Augen. 

„Immer muss dieser unsympathische Baum das erste Wort haben. Kann er ihr 
nicht ein wenig Zeit lassen?“, zischte die Nymphe in Richtung Gartenzwerg.  

„So ist er halt. Und es stimmt schon, mit der Wirklichkeit müssen wir ja alle 
anfangen. Nur so kann sie lernen, sein zu lassen, was ist.“ 

„Pah, die Wirklichkeit wird überbewertet“, sagte die Nymphe schnippisch.

Josephine hörte den beiden zu. Dann flüsterte sie, an die Eiche gerichtet: 



9

„Wirklichkeit. Puh. Dich würde ich wirklich gerne verdrängen. Vergessen! 
Fällen. Und jetzt, das sag ich dir ganz ehrlich, jetzt gerade will ich dieses 
Nicht-Wollen mit aller Wucht in mir spüren.“

„Hui, jetzt wird’s lustig“, raunte der Gartenzwerg in Richtung Nymphe. 
„Wenn sie gleich einen ihrer famosen Wutanfälle kriegt, kann es gut sein, dass 
einer von uns im Teich landet.“

Doch nichts dergleichen geschah. 

Für eine Weile saß Josephine nur da und fühlte einfach, wie es war, diesen 
Widerstand in sich zu spüren. Ihm Raum zu geben. Sich ihm zuzuwenden. 
Die Wut zu beobachten. Es war wie ein großes Luftanhalten. 

Die Nymphe beobachtete sie besorgt. „Zu viel Wirklichkeit ist gar nicht gut 
für einen. Es lebe die Welt der Illusionen!“ 

Ganz langsam, fast unmerklich, atmete Josephine wieder aus. Sie nickte und 
blickte dabei die Eiche ehrfurchtsvoll an. 

„Aber die Wirklichkeit ist wohl da. Wie ein unwillkommener Gast, der trotz-
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dem was zu essen will. Ich werde dich wohl immer wieder betrachten müssen. 
Akzeptieren“, flüsterte sie. „Das ist es wohl. Akzeptieren.“ 

„Josephine“, auch die Eiche flüsterte. „Fürchte dich bitte nicht vor mir. Be-
obachte mich. Ich bin unumstößlich, aber nicht unverwandelbar. Ich ändere 
mich mit der Zeit. Mit den Jahreszeiten. Ich bin nicht immer dieselbe.“

Josephine nickte. Und in diesem Nicken lag eine Einwilligung. Ein tiefes Ja, 
das von ganz unten kam.

„Sein lassen, was ist“, wiederholte Josephine die Worte des Zwerges wie ein 
Mantra. „Sein lassen, was ist.“

Es war fast überirdisch still geworden im Garten. Für einen Moment drän-
gelten die anderen nicht mehr um Aufmerksamkeit. Sie hielten inne, und 

alle hörten und spürten die große Stille, die über allem lag.

„Hmhm“, räusperte sich der Gartenzwerg nach einer Weile. „Hm. Josephine, 
da sind noch die anderen. Die wollen auch noch …“

„Ja?“
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„… gesehen werden. Die Gefühle. Sie sind wie die Blumen. Wende dich 
ihnen zu“, trällerte die Nymphe.

Josephine blickte auf das wilde Blumenmeer, das vor ihr lag. Egal wo sie hin-
blickte, überall blühte etwas Wildes, und sei es noch so klein.

„Hui, das ist ganz schön viel. Und auch ein wenig verwirrend. Wie können 
die Maiglöckchen zur gleichen Zeit blühen wie die Astern? Wie der Klatsch-
mohn und die Weihnachtssterne?“

„Ja, das ist die verwirrende Gleichzeitigkeit der Gefühle“, sagte der Garten-
zwerg voller Wärme. „Und es ist eine hohe Kunst, sie alle zu sehen. Sie alle 
auch wirklich zu spüren, und sei es nur für einen kurzen Moment. Aber das ist 
alles, was sie wollen. Sie wollen durch dich durchfließen und gefühlt werden.“

„Hm, ich hab‘s nicht so mit Gefühlen. Also mit den schlechten, die guten 
sind ja ganz gut.“

„Recht hast du, Kind“, sagte die Nymphe. „Wer braucht schon Schwermut?“

„So funktioniert das nicht, Josephine, es gibt keine guten Gefühle ohne die 
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schlechten“, der Zwerg schaltete sich wieder ein. „Leben und Vitalität ist 
beides. Ein bisschen wie ein Buchstabe auf einer Tastatur. 

Er muss hoch und runter können. Wenn er feststeckt, trägt er nicht mehr zum 
großen Ganzen bei.“

Die Nymphe rollte mit den Augen. „Das sagt er immer! Kannst du dir nicht 
mal was Poetischeres einfallen lassen als dieses technokratische Tastatur-Ge-
döns? Wir reden schließlich über Gefühle!“

„Pssst, Nymphe, sie ist auf einem guten Weg, jetzt schalte dich nicht immer 
dazwischen.“

Doch die Nymphe war nicht zu halten. „Gefühle als Knopfdruck! Also so 
was. Dabei sind sie eher wie zarte Blumen, die einem voller Eifer entgegen-
blühen und schnell mal gekränkt sind, wenn man sie nicht beachtet. Dann 
entwickeln sie ihre eigene Dynamik und werden zu Emotionen, die uns un-
bewusst bewegen. Und dann haben wir gar keine Kontrolle mehr über den 
inneren Laden.“ 
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„Aha“, sagte Josephine mit einer Schnute, als stünde ihr eine Zahnarztbe-
handlung hervor. „Und jetzt?“ 

„Schau sie dir einfach an, diese kleinen, unberechenbaren Wunder der Na-
tur“, sagte die Nymphe.

Also blickte Josephine in den Garten. 

Als erstes schaute sie die Rosen an. Und während sie dorthin blickte, 
hoben diese ihre Köpfe und strahlten sie an. Voller Freude, gesehen 

zu werden. Josephine konnte es kaum aushalten, wollte sich am liebsten mit 
etwas ablenken, doch dann begriff sie: „Das ist ja seltsam. Es ist das Gute! 
Also das, was fast nicht zum Aushalten ist, das ist das Gute.“

Sie atmete und spürte diesen Gefühlen nach, bis diese irgendwie einen Platz 
in ihr gefunden hatten. Dann war nur noch der Nachhall jener leichten Süße 
der Rose in ihr zu spüren.

„Na, wie war das?“, fragte die Nymphe.
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„Schön“, seufzte Josephine, „und total interessant. Als wären das in mir lau-
ter Wesen mit einem Eigenleben. Wie kleine Kinder oder Vögel.“ 

„Oder Blumen“, trällerte die Nymphe. „Sie wollen beschnuppert und gegos-
sen werden, dann geben sie ihr Bestes.“

Josephine ging weiter zu den Astern und spürte die Traurigkeit. Wie sehr 
sich diese plötzlich in ihr rührte. Große Traurigkeit, Traurigkeit über die 

Leere jetzt und Traurigkeit über all das, was noch hätte sein können.

„Hui, das ist ganz schön schwer hier… Aber irgendwie auch gut. Schwer und 
gut. Hm.“ Ganz tief in dieser Traurigkeit spürte sie etwas von dem Duft der 
Rosen. Eine Süße. Eine Verbundenheit. 

Sie betrachtete ihre Traurigkeit eine Weile. Wie sie einzog, sich breit machte 
und dann ganz langsam weiterzog. Nymphe und Zwerg sahen einander selig 
an und beobachteten dann wieder Josephine.

„Bleib eine Weile da, Josephine, erlaube es ihr, gib ihr den Raum“, flüsterte 
die Stimme der Nymphe.
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Nach einer Weile rückte dann wieder die große Stille in den Vordergrund.
„Oh, jetzt ist gut“, sagte Josephine. „Die Astern, sie können bleiben. Ich 
fürchte mich nicht mehr vor ihnen. Aber sie müssen ja vielleicht nicht den 
ganzen Garten übersäen?“

„Nee. Aber weißt du, wer den ganzen Garten übersäen will? Schau mal 
hin“, rief der Gartenzwerg.

Nicht mehr ganz so verdeckt vom Laub blühten überall Krokusse und 
Schneeglöckchen, Narzissen, Tulpen und Stiefmütterchen. Es war ein wil-
des, buntes, freudiges Durcheinander. 

Doch Josephine runzelte die Stirn. „So weit bin ich noch nicht“, flüsterte 
sie. „Ja, auch Hoffnung ist ein Gefühl, für das man bereit sein muss“, 

sprach die Nymphe altklug.

„No net hudle“, sagte der Zwerg in gemütlichem Schwäbisch. „Die Hoff-
nung stellt sich von ganz alleine ein. Sie wächst immerfort im Untergrund, 
unter dem Laub des Herbstes, unter dem Schnee des Winters. Das Beste, 
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das du für sie tun kannst, ist: das Laub wegräumen, ganz liebevoll, um der 
Hoffnung etwas mehr Platz zu machen. All das Alte noch einmal in die 
Hand nehmen und betrachten, bis du dich daran sattgesehen hast. Und 
dann kannst dafür im Garten einen anderen guten Ort finden, wo das Laub 
zu Kompost werden kann. Kompost, der alles Zukünftige nährt. Nichts ist 
verloren.“

Und da machte Josephine sich tatsächlich an die Arbeit, das Laub vom 
Gras zu räumen, die Kastanien, die Bucheckern, die Tannenzapfen und 

die Eicheln. So vielfältig war das Leben gewesen. So viel Altes, in dem schon 
der Samen für Neues lag. Sie arbeitete Stunde um Stunde, langsam und 
bedächtig. Vorsichtig und voller Respekt.

Während sie so arbeitete, sprach ungefragt der Efeu zu ihr.  

„Weißt du, ich schlängele mich so durch“, sagte er.

„Durchschlängeln?“ 

„Ja, ich finde immer einen Weg. Irgendwie gibt es immer genug Sonne. 
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Genug Licht. Genug Wasser. Ich passe mich eben den Verhältnissen an. Ich 
wachse um sie herum. Ich wachse an und mit dem, was gerade da ist. Und 
ich schlängele mich gerne an Eichen hoch. Die meinen, sie seien so unum-
stößlich. Aber die haben halt auch nicht das letzte Wort, denn ich wachse 
mit ihnen, und so schlage ich ihnen ein Schnippchen.“ 

„Endlich sagt es mal einer! Die Wirklichkeit ist überbewertet!“, zwitscherte 
die Nymphe. „So einen Realitätsverlust kann man schon mal genießen.“ 

„Wir können nur an der Wirklichkeit wachsen, die wir annehmen“, konterte 
der Gartenzwerg.

Während Josephine begann, darüber nachzusinnen, welche wichtige Nach-
richt ihr der Efeu wohl gerade übermitteln wollte, fing es an zu regnen. Erst 
tröpfelte es ein wenig. Dann regente es immer mehr. 

Zwerg und Nymphe rückten ein wenig dichter zusammen und spannten einen 
Gartenschirm auf. 
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Es regnete und regnete, und Josephine… lachte und lachte. Sie liebte den 
Regen. Jeder Tropfen war ein Gruß von Herrn Hannibal an sie. 

Sie atmete tief durch. Sie spürte eine Verbundenheit mit jedem Tropfen. 

Tiefe Verbundenheit mit Herrn Hannibal, ihrem Schneemann, der in der 
Vergangenheit geborgen war. Tiefe Verbundenheit mit der Gegenwart, mit 
ihrer Wirklichkeit und ihren Gefühlen, mit dem Garten, der das Nass aufsog, 
als hätte er einen Jahrhundertsommer hinter sich. Auch eine tiefe Verbun-
denheit mit der Hoffnung auf eine Zukunft, die aus allen Löchern sprießt. 
Und natürlich mit Gartenzwerg und Nymphe, die kichernd unter dem Re-
genschirm saßen.

Und da, plötzlich, wusste Josephine, was an diesem Garten so besonders war. 
Alles war gleichzeitig. Alle Jahreszeiten waren im gleichen Augenblick da, 
alle Gefühle, alle Seinsformen. Jeder Moment war Gegenwart, war Zukunft, 
war Vergangenheit, und genau darin war sie zuhause.
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Und was bitte hat das alles mit Weihnachten zu tun? Weihnachten ist das 
große Fest der Verbundenheit. Da feiern wir, dass Himmel und Erde 

zusammengehören, dass alles untrennbar in Verbindung ist und bleibt und 
immer sein wird.




