
Die Heilkünstlerin | 

www.cafimomo.ch                                 Porträt-Reportage  (SSEP | Juni 2015) 

1 

DIE HEILKÜNSTLERIN 
                          WWW.C@FIMOMO.CH 

 

 

 

Das Interview mit Zuhörerin MIRJ@M 

SCHL@TTER, bekannt in Zürich auch als „Cafi 

Momo“, der ich zuvor nie begegnet bin, 

erschien mir nur in den ersten Sekunden wie 

ein Termin mit einer Fremden. Vielleicht lag 

es daran, dass wir beide zwei Menschen 

sind, die sich geistig-emotional für günstige 

Begegnungen einen Raum geschaffen 

haben, der von ähnlichen Klimabedingungen 

abhing. Einen offenen Raum ohne 

Zwischenwände. Mit Aussicht auf eine 

unsichtbare Denkweite. Angenehm warm. 

Einladend. Gast-freundlich. Bunt. Wo die Seele baumelt, die Gedanken fliegen, wo es alles 

andere, nur nicht grau, steif und so schrecklich sachlich ist.  

 

„Dieses Bedürfnis hatte ich schon immer. Wie Momo, aus dem bekannten Buch,  

Zeit fürs Zuhören zu haben. Ich wollte näher an die Menschen herankommen,  

um mehr über sie zu lernen und sie besser zu verstehen.“ (Mirjam Schlatter) 

 

Einen ganzen, erfüllten Nachmittag lang verbrachten wir in diesem Raum, den wir mit 

anregenden, philosophischen Diskussionen, aber auch mit Humor füllen konnten. Wir sassen 

stundenlang draussen in einer ungezwungenen Atmosphäre. Auf den Sitzplätzen des 

gemütlichen Stadtcafés „Kafi für Dich“. Wir erzählten einander viel von dem, was uns gerade 

beschäftigt. Sie war dabei, eines der monatlichen Treffen von Alleinstehenden zu 

organisieren. Eine Tavolata, an der sie denselben offenen Raum bieten möchte. Sie selbst ist 

verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.  
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Zuhause erlebe ich diese Begegnung noch einmal für mich allein, bevor ich über die 

erlebte Persönlichkeit Mirjam Schlatter schreibe. Über das, was sie ausmacht. So gehe ich 

immer vor. Ich warte dann, was passiert, welche Inspiration mich ergreift, die schon in der 

Begegnung zu wirken beginnt. Inspiration fühlt sich an, wie wenn die Sonne unerwartet hinter 

grauen Wolken hervorkommt, oder wenn man in einem dunklen Zimmer sitzt, in dem endlich 

das Licht angeht. Etwas in einem wird erhellt. Die Wahrnehmung richtet sich auf ganz 

bestimmte Dinge und Themen, die im Hintergrund immer schon da waren, aber nun in ein 

Scheinwerferlicht gerückt sind. Von innen angeknipst.  

Bei mir ist dieses Licht eine Erzählstimme, die Mirjam in unseren Gesprächen ausgelöst 

hat. Mit der schönsten Nebenwirkung, die schrankenloses Erzählen und bedingungsloses 

Zuhören zwischen Menschen haben kann: Das Gefühl von Verbundenheit und Zugehörigkeit, 

von Nähe und Vertrauen, wenn wir erfahren, wer die anderen sind – und wer wir selbst sind 

– oder sein könnten. 

 

Am liebsten möchte ich meine Erzählstimme im Kopf behalten, nicht schreiben, nicht 

auf einer Tastatur niedertippen, sondern sprechen. Dieses Bedürfnis ist mir neu. Eigentlich 

sollten Menschen aber Geschichten immer hören, nicht lesen. Die Vorstellungskraft gewinnt 

durch eine hörbare Stimme an Intensität, um etwas so zu erleben, als passiere es jetzt und als 

passiere es uns. Auch wenn wir selbst wenig Ähnlichkeit mit den Charakteren in dieser 

Geschichte haben und ein ganz anderes Leben führen. Das ist der Ursprung, der Antrieb des 

Erzählens und des Zuhörens. Begeisterung und Interesse für die Vielfalt an Erlebensformen 

unter den Menschen. Sie fördern unsere angeborene, aber vernachlässigte Heilkunst: Das 

Einfühlungsvermögen.  

 

Diese Inspiration, die Mirjam auslöst hat, führt mich zum Kern der Aufgabe, die ich mir 

für die Leser dieser Zeitschrift gestellt habe: Literatur, die aus realen Leben besteht. In 

meinem Kopf fällt plötzlich ein roter Vorhang und fährt wieder hoch: Eine neue Kulisse baut 

sich vor mir auf. Fast ohne mein Zutun. Ohne grosse Anstrengung der Fantasie. Das Herz 

arbeitet schneller als der Verstand.  
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Ich weiss nicht warum, aber ich sehe eine südländische, alte Stadt in einer 

sommerlichen Abenddämmerung. Ein schwacher Wind klärt und kühlt angenehm die Luft. Er 

trägt einprägsame Melodien heran, die irgendwo in der Ferne von Strassenmusikern gespielt 

werden. Wie von unsichtbarer Hand wird ein Zoom auf den Hafen der Stadt ausgerichtet, an 

dem ein weitläufiger Platz nahe der Schiffsstege zu sehen ist. Alte, brüchige Mauern umgeben 

ihn und eine Reihe hoher Bäume, die sich wie Soldaten schützend um den Platz aufgebaut 

haben. Wie um etwas Heiliges. Eine Mini-Arena, die wahrscheinlich für Strassenfeste und 

Versammlungen genutzt wird. Die Aussicht auf das Meer und die angelegten Boote ist frei. 

Die Sterne sind am Himmelszelt und auf dem spiegelnden Wasser doppelt zu bewundern. Es 

duftet nach einer Sommernacht, nach ruhigen Wellen, nach allem, was auf der Erde wächst 

oder auf ihr von Menschenhänden erschaffen wurde. Die Zeit fliegt nicht länger. Sie steht still. 

Endlich still. Alles scheint irgendwie pur geniessbar. Unverfälscht, wahrhaftig und ohne Eile. 

Die günstigsten Bedingungen, um erzählen und zuhören zu können.  

Eine Menschenmenge geht auf den Platz zu und verteilt sich auf ihm. Klappstühle 

werden getragen und nacheinander aufgestellt. Es sind auffallend viele alte, teils schon 

gebrechliche Menschen. Manche von ihnen sitzen in Rollstühlen oder werden von ihren 

jungen Angehörigen gestützt und auf den Platz begleitet. Ich sehe auch eine grosse Schar von 

Kindern in dieser Sommernacht. Sie sitzen zappelnd auf dem Steinboden, die Köpfe immer 

wieder neugierig zu ihren Eltern und Grosseltern wendend. Es ist ihnen wichtig, dass sie von 

den Grossen aufmerksam angeschaut werden. Die Grossen lächeln müde und winken ihnen 

zu. Die Kleinen sind hellwach und aufgeregt.  

Ich stelle mir vor, ich schreibe nicht. Ich bin dort, um etwas Wichtiges zu erzählen. Den 

Erwachsenen und auch ihren Kindern. Diesen Familien. Jede von ihnen hat Angehörige aus 

verschiedenen Altersgruppen. Sie stammen aus allen vier Jahreszeiten des Lebens. Ich setze 

mich zu ihnen. Dort, wo sie hinter mir auf das ruhende Meer sehen, in dem Sterne so 

wunderbar zu schwimmen scheinen. Ein Anblick, der vielleicht sogar die Gezeiten in uns selbst 

für eine Stunde besänftigt. – Und ich sehe in diese vielen Gesichter und beginne zu erzählen. 

 

„Nimm Deinen Nächsten wahr.  

Das Wichtigste ist immer der Mensch, der sich gerade Dir gegenüber befindet.  

Egal, wer das dann ist: Sehe und verstehe ihn.“ (Mirjam Schlatter) 
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Von ^_r Kunst, mit Z_it zu h_il_n 

 

„Bitte, hört mir gut zu. Ich erzähle Euch 

jetzt eine ganz besondere Geschichte. Sie ist nicht 

erfunden, aber sie hat viel mit einem erfundenen 

Märchen zu tun, das doch irgendwie auch wahr ist 

und noch heute überall passiert. Die Hauptfigur 

dieser Geschichte, von der ich Euch erzählen will, 

heisst MIRJAM.  

 

Mirjam ist heute in der Mitte ihres Lebens. 

Wenn die Herbstzeit beginnt. Sie trägt ihr Haar 

kurz, mag es bequem und praktisch. So kleidet sie 

sich auch. In ihren Gedanken aber stellt sie sich 

gern unbequemen Fragen und philosophischen Denkaufgaben. Immer wieder macht sie sich 

Notizen zu allem, was sie in sich selbst und um sich herum wahrnimmt. Eindrücke. Fragen. 

Ideen. Aufgaben. Sie ist ein Energiebündel, ständig Ausschau haltend nach erfüllender 

Aktivität. Nach geistigem und emotionalem Erleben, das sie in allem findet, was sich mit dem 

zutiefst Menschlichem befasst. In den Wissenschaften, in der Natur, in den Künsten und in 

der Musik, wenn Wissen und Worte unzureichend werden.  

 

Andere Menschen beschreiben sie als ausserordentlich begabt dafür, sich in andere 

hineinzuversetzen. Einfühlsam und urteilsfrei. Sie nimmt sich Zeit, um gut zuzuhören und die 

richtigen Fragen zu stellen, auf die es ankommt. Wo Lücken und Leeren zu füllen sind. Anderen 

eröffnen sich im Gespräch mit ihr plötzlich ungeahnte Perspektiven. Allein schon dadurch, 

dass Mirjam die Dinge, die sie von ihnen gehört hat, auf den Punkt bringen kann. Weise oder 

humorvoll. Aufs Zuversichtliche und Mögliche gerichtet.  

Das Wohlwollen, das von ihr ausgeht, macht die anderen redselig. Sie fühlen sich von 

ihr angenommen und verstanden, nicht belehrt. Es ist keine Krankheitsgeschichte, die sie 

erzählen, sondern aus ihrem Leben. Aus ihrem Dasein.  
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Nie würde Mirjam ihnen sagen: Du musst mal mit jemand Professionellen reden. Wozu 

auch? Sie reden ja mit ihr. Auch sie stammt von der gleichen Spezies ab. Nichts, was sie 

erzählen, kann ihr fremd sein. Vorausgesetzt, sie ist sich selber nicht fremd, fühlt, denkt und 

sieht noch menschlich.  

 

Leute, die ihr begegnen erkennen Mirjam oft an ihrem roten Schal und an einem Buch, 

das sie bei sich trägt. Ein berühmtes Buch, an dem ihr viel liegt. Es handelt von einem 

verwaisten und armen Mädchen, das von vielen Menschen aufgesucht wird, weil sie ihnen 

etwas gibt, was sie vermissen. Nicht selten suchen sie es vergeblich bei anderen, spüren aber 

doch, dass dieses bestimmte Etwas kostbar und lebensnotwendig für sie wird:  

Jemand, der sich dafür interessiert, was sie zu erzählen haben. Für das, was in ihnen 

ist. Für ihre Gedanken, Hoffnungen und Träume. Für ihre Ängste, Sorgen und Kämpfe. Das 

Mädchen hört ihnen zu, wenn sie tieftraurig und voller Bedauern sind, nicht mehr weiter 

wissen, sich allein und unbedeutend in der Welt fühlen. Es hört sich aufmerksam ihre Ideen 

an, ihre Lebensweisheiten wie Lebensirrtümer. Das Mädchen, das niemanden hat und auch 

nichts besitzt, hat viel Zeit und begegnet den Menschen mit dem Herzen. Das macht sie reich. 

Dabei sind Zeit und Aufmerksamkeit alles, was sie ihnen gibt. Beides scheint so bedeutend für 

die Menschen zu sein, dass das verwahrloste Mädchen unverzichtbar für sie wird und sie sich 

im Gegenzug auch um sie kümmern.  

 

Für Mirjam ist gerade dieses Buch das beste Beispiel für die Kostbarkeit der Zeit und 

wie wir sie in Freundschaft und Liebe verbringen sollten. Denn sie ist vergänglich und einmalig. 

Unser Leben auf Erden ist vergänglich und einmalig. Wir wissen nicht, wann die Zeit für uns 

oder für andere abläuft – und doch leben wir, als hätten wir alle eine unendliche Geschichte, 

mit der wir verschwenderisch umgehen können. Der Winter aber kommt in jedes Leben. Egal, 

wie viele Jahre man zählt. Das weiss Mirjam nur zu gut. Sie hat als Krankenschwester viele 

Menschen in ihrer kalten Jahreszeit erlebt. Alte und Gebrechliche. Verwirrte und Vergessliche. 

Kranke und Sterbende.  
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Über 20 Jahre lang hatte sie in ihrem Pflegeberuf erleben können, wie die Präsenz des 

Herzens, Gespräche und Berührungen noch heilsamer wirkten als alle Arzneimittel. Denn was 

nützt ein geheilter Körper, wenn die Seele in ihm krankt? Mirjam beobachtete in dieser Zeit 

viel und schaute sich die Menschen, die sie pflegte, genau an. Nachdem sie ihre Wunden 

reinigte und behandelte, Verbände wechselte, Spritzen und Medikamente verabreichte, 

ihnen zu trinken und zu essen brachte, sie zur Toilette oder in die Dusche begleitete, blieb sie 

immer eine Weile bei ihnen. Sie stellte ihnen Fragen, um sie reden zu lassen und ihnen 

zuzuhören. Doch viel Zeit blieb ihr dafür nicht. Sie hatte noch viel anderes zu tun. Neben 

anderen Kranken, die sie pflegte und betreute, musste sie auch ihre Berichte schreiben und 

andere, sehr betriebliche Aufgaben erledigen. Während sie das alles tat, dachte sie viel über 

dieses Betriebsklima nach, in dem sie arbeitete, und wie sinnvoll ihre Arbeit wirklich ist.  

Natürlich machte ihre Arbeit Sinn. Es ging um die körperliche Gesundheit der 

Menschen. Doch der Sinn, nach dem sie sich ständig fragte, fing irgendwo vor der körperlichen 

Krankheit an. Da muss doch vorher schon etwas gefehlt haben? Krankheiten schienen oft der 

Ausdruck von etwas Fehlendem im Menschen zu sein. Es fehlte vielleicht schon Jahre, ja sogar 

jahrzehntelang, bis dieser Mangel in Schmerz ausbrach und eine rein körperliche Diagnose 

fand.  

 

Mirjam liess dieses Fehlende nicht los. Jeden Tag sah sie es in ihrem Beruf klar und 

deutlich. Zu sehr häufte es sich, dass viele Kranke nach einer Pflegerin riefen, nur um von ihr 

aufgesucht und beachtet zu werden. Fast verheilte Wunden bluteten wieder auf unerklärliche 

Weise. Bauchweh, Kopf- und Rückenschmerzen wurden zu regelmässigen Klagen. Manche, 

die noch nicht so gebrechlich waren, sahen sich plötzlich ausserstande, sich allein anzuziehen. 

Diese Kranken täuschten nichts vor. Ihr Leiden war real und echt, wenn auch aus 

medizinischer Sicht nicht immer logisch. Mirjam studierte diese Verhaltensweisen und kam 

zur Erkenntnis, dass die Menschen auffallend oft von einer neuartigen Epidemie befallen 

werden. Von Krankheiten, die in den Seelen der Menschen anfangen – und nur dort auch 

aufhören können.  

 

Heilen ist eine Kunst, für die wir nicht unbedingt Ärzte oder Krankenschwestern 

werden müssen, stellte Mirjam fest. Dass es zwei Arten von Medizin braucht. Die eine Art heilt 

Verletzungen und Wunden, die von aussen passieren. Zum Beispiel durch einen Unfall. Wenn 
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man sich schneidet oder hinfällt. Wenn die Kraft des Körpers nachlässt, weil er schon alt und 

zu sehr beansprucht wurde. Es bedarf aber auch einer Heilkunst, die von innen wirkt, weil die 

Verletzungen und Wunden von innen kommen. Ein Psychologe oder Psychiater muss man 

dafür auch nicht unbedingt werden. Sie sind der Ersatz für das, was wirklich fehlt. Seelenärzte 

hören vor allem mit ihrem Verstand zu und nicht mit dem Herzen. Dafür werden sie bezahlt. 

Es gibt ein verlerntes Heilen, das auch ohne Diagnosen möglich und jedem von uns von der 

Natur gegeben ist. Ohne dass die Probleme unter einer riesigen Lupe betrachtet werden, und 

weniger der Mensch selbst, der mit diesen Problemen zu kämpfen hat. Der französische 

Schriftsteller Henri-Frédéric Blanc hat gesagt: ‚Wenn ein Mensch vor Unglück wahnsinnig ist, 

sehen die Menschen nicht das Unglück, sondern den Wahnsinn.‘ 

 

Heilung muss nicht wie ein Medikament durch unseren Magen gehen oder wie eine 

Spritze in unsere Venen und Blutbahnen. Viel Chemie kommt dabei in die Körper der 

Menschen, die ihnen woanders schaden kann. Für den Moment verschafft sie ihnen 

Besserung. Sie lindert ihre Symptome, ändert aber nichts an den Ursachen, die immer wieder 

neue Symptome hervorrufen. Ein Teufelskreis. Vielleicht aber auch eine Engelsbotschaft, 

denkt Mirjam. Eine Botschaft für die Seele, die sich im Körper ausdrückt. Die Erkenntnis, dass 

Menschen vor allem andere Menschen brauchen. Je länger je mehr reden sie aber nicht mehr 

miteinander. Sie hören auch nicht zu. Als wäre eine unsichtbare Wand zwischen ihnen. Dabei 

suchen und brauchen sie alle dasselbe: Das Gefühl von ausnahmsloser Zugehörigkeit und die 

Gewissheit, nicht allein zu sein. 

 

So viele Jahre hatte sich Mirjam dem Körper der Menschen gewidmet, ihren äusseren 

Wunden und Narben. Obwohl sie sich stark bemühte, auch als Mensch und nicht nur als 

Krankenschwester bei ihnen zu sein, die Zeit reichte nicht aus. Immer wieder fiel sie in ihre 

Hauptrolle als sogenannte, diplomierte Pflegefachfrau zurück. Da war noch viel mehr zu 

pflegen. Das Fehlen der Zeit war der Mangel, der sie lange beschäftigte. Diesen Mangel 

musste sie irgendwie wettmachen. Das sollte doch möglich sein. 

Damals beschloss sie, sich tiefer mit der heilsam genutzten Zeit auseinanderzusetzen. 

Mit dem Reden und Zuhören. Sie hörte von einem Mann namens CARL ROGERS, der sich einmal 

während Jahrzehnten diesem Thema annahm und eine Methode entwickelte, die in der 

Die Heilkünstlerin | 

www.cafimomo.ch                                 Porträt-Reportage  (SSEP | Juni 2015) 

8 

ganzen Welt beachtet und angewendet werden würde. Von Psychologen, aber auch in 

anderen Bereichen, in denen Menschen zusammenarbeiten.  

Er war davon überzeugt, dass jeder Mensch unter bestimmten Bedingungen von Natur 

aus fähig ist, sich selbst zu heilen und auf andere heilsam zu wirken. Er musste sich lediglich 

bewusst werden, was ihn im Leben alles unglücklich und somit irgendwann krank macht. Im 

Austausch mit anderen können diese Dinge an die Oberfläche kommen. Durch das deutliche 

Aussprechen der eigenen Gedanken und Gefühle, die zu wenig ausgedrückt werden. Auf 

einmal entdeckt er sich neu. So, wie er jetzt ist und so, wie es ihm geht. Er sieht sich im 

Scheinwerferlicht und kann – mit starkem Willen und Selbstverantwortung – die ihm 

gegebenen Kräfte steuern, um das Fehlende in ihm zu ergänzen. Damit das geschehen kann, 

müssen Menschen, die miteinander reden und einander zuhören, sich voneinander 

angenommen und geschätzt fühlen. So, wie sie sind. Begegnen sie sich aus dem Herzen 

heraus, entsteht automatisch die Fähigkeit, das Sein des anderen zu verstehen. Den roten 

Faden zu erkennen, der sich durch eine Lebensgeschichte zieht. 

 

In dieser Methode, zu der sie eine Ausbildung machte, fand Mirjam die Bestätigung für 

ihre eigenen Visionen. Jemand sagte ihr, diese Methode sei am besten zu verstehen, wenn 

man ein bestimmtes Buch liest. Die Geschichte über das Waisenmädchen MOMO, das den 

Menschen auf eben diese Weise zuhört. Der Autor, MICHAEL ENDE, schrieb es für Kinder und 

Jugendliche, aber er meinte auch die Erwachsenen. Er richtete sein Buch an Menschen aus 

allen Jahreszeiten des Lebens. Weil es sie alle etwas anging. Kinder und Jugendliche aber 

sollten das Buch so früh wie möglich in ihrem Leben kennenlernen, um nicht erst als 

Erwachsene darauf zu kommen, was Zuhören bedeutet.  

 

Mirjam kannte das Buch, aber es war ihr lange nicht mehr präsent. Sie las es nochmal 

und es wurde zu ihrem Wegweiser. Genauso wie ihr Beruf als Krankenschwester, der sie auf 

diesem Weg gebracht hatte, und in dem sie viel über die Menschen lernte. Für sie aber war 

die Zeit gekommen, in eine neue Richtung wirksam zu werden. Zurück zum Ursprung vieler 

Krankheitssymptome. Dort, wo wir uns mit alldem Ballast aus der Vergangenheit blockieren, 

dem wir uns aber nicht stellen wollen, ihn aus Angst vor Verurteilung nicht aussprechen, 

verschweigen und auf sichere Distanz zu uns und zu anderen gehen. Wer redet noch von 
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solchen Dingen? Wir müssen funktionieren, uns kurz und sachlich halten, das Beste vorgeben, 

das Schlechte verdrängen. Denn wer hört noch zu? 

 

Im Alter aber, wie es Mirjam in ihrem Beruf oft erlebt hat, kann es früher oder später 

auch Symptome geben, die uns vergesslich machen, ohne dass wir es wollen. Wir können 

dann sehr verwirrt und orientierungslos sein. Vieles, was wir schon immer gewusst haben, 

wissen wir plötzlich nicht mehr. Es kommt vor, dass wir Menschen nicht wieder erkennen, 

manchmal ganz vergessen. Unser Verstand wird schwächer und unsere Gefühlswelt stärker. 

Wir werden dann kindlich und sind von anderen abhängig. Zwar spüren und erahnen wir alle 

unsere Lebenserfahrung, aber wir haben keine Erinnerung an sie, die wir erzählen und 

beschreiben könnten. Das sind ganz erstaunliche Merkmale des Alterns, über die viel gerätselt 

wird, da sie nicht auf jeden alternden Menschen zutreffen. In der modernen Welt aber 

nehmen diese Merkmale zu.  

Es ist, als ob ein Mensch beschlossen hätte, sein Gedächtnis wie eine Tafel von 

Informationen sauber zu wischen, unbelastet von allem Vergangenen und Angesammeltem 

zu sein, um das Hier und Jetzt zu erleben. Nichts anderes mehr. Die anderen sollen sich um 

die praktischen und sachlichen Dinge kümmern. Wie ein Kind, das sich dem Schutz und der 

Fürsorge anderer überlässt, gibt sich ein Mensch mit dieser Demenz, wie sie heute genannt 

wird, voll und ganz dem momentanen Erleben hin, das er in den nächsten Tagen, Stunden, ja 

sogar Minuten oder Sekunden wieder vergessen wird. Um Neues wahrzunehmen und sich 

dafür zu begeistern. Alle anderen aber, die noch nicht dieses Alter mit möglicher Demenz 

erreicht haben, vor dem sie sich fürchten oder ihm eitel entgegen sehen, sie träumen 

eigentlich von genau diesem Zustand. Ja, genau davon. Es werden sogar Kurse darin 

angeboten, wie wir das Hier und Jetzt erleben und den Moment geniessen können. Wie wir 

die Vergangenheit loslassen, um ganz in der Gegenwart zu leben. Eine äusserst beachtliche 

und denkwürdige Tatsache, oder etwa nicht? Auch dass sterbende Menschen keine Anleitung 

mehr für das Hier und Jetzt, für den Moment und die Gegenwart brauchen.  

 

Solche Wahrheiten fanden bei Mirjam grosse Beachtung, über die sie nachdachte. Sie 

hatte schon so lange in diesem Beruf mit körperlich Kranken und dementen Menschen 

verbracht. Mit ihrem Mann hat sie zwei Kinder, die sie grossgezogen hatte und die als 

Erwachsene nun ihren eigenen Weg gehen. Zuhause beriet sie sich mit ihrem Mann und 
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erzählte von ihrem Bedürfnis und von der Idee, das Zuhören nach dem Momo-Prinzip 

anzubieten. Warum denn nicht? Was sollte sie davon abhalten? Sie reduzierte ihr 

Arbeitspensum im Pflegeheim, in dem sie arbeitete und bot zunächst dort den alten 

Bewohnern das Zuhören an. Im Pausenraum. Wo sie auch sonst ihren Kaffee oder Tee 

getrunken hätten. Mirjam musste herausfinden, ob sie mit ihren Beobachtungen und 

Erkenntnissen richtig lag, und was passieren würde, wenn sie wirklich Zeit hatte und sonst 

keine andere Aufgaben erfüllen musste, als diesen Bewohnern ihre Zeit zu schenken.  

Mit rotem Schal und dem Buch Momo sass sie dann auch als Zuhörerin unter den 

Bewohnern, die tatsächlich viel zu erzählen hatten und froh um diese Gelegenheit waren. 

Mirjam fiel auf, wie an solchen Tagen ruhig und entspannt die Atmosphäre im Pflegeheim 

wurde, was bei weitem nicht immer der Fall war. Doch diese eingespielten Zeiten für solche 

Begegnungen fanden irgendwann ein Ende. Mirjam war trotz ihres reduzierten Pensums 

immer da und schliesslich auch in ihrem Dienst als Zuhörerin für die Aufgaben einer 

Krankenschwester beansprucht. Es funktionierte nicht länger. Sie erkannte: Ich brauche einen 

eigenen Raum dafür. Aber keine Praxis, in der ein Krankheitszustand suggeriert wird. 

 

Sie dachte an ein Café. Für die meisten war das ein optimaler, sozialer Treffpunkt, in 

dem das Zuhören stattfinden könnte. Ein eigenes Café zu haben, hätte ihr schon immer 

gefallen. Aber hätte sie dann noch Zeit für die eigentliche Aufgabe, die sie sich stellte? Würde 

sie dann nicht vor demselben Problem stehen wie im Pflegeheim? Cafés gibt es doch genug! 

Warum sollte sie ein weiterer Betrieb, für den sie verantwortlich wäre, in ihrer 

Aufmerksamkeit für andere einschränken? Alles, was sie dafür brauchte, ist längst da. Sie 

musste sich nur noch zeigen, ihr Angebot den Menschen zugänglich machen. Damit sie wissen, 

dass es sie – das Cafi Momo – gibt. Und so ging sie mit ihrer eigenen Website ins Internet, 

informierte jeden, den sie kannte über ihr Vorhaben und fing einfach an, die ersten Menschen 

in Cafés zu treffen und ihnen zuzuhören. Wer mit ihr sprach, erzählte es einer anderen Person 

und so entstand mit der Zeit ihr vertrautes Netzwerk. Erste Zeitungsberichte erschienen und 

Beiträge in Gesundheitsmagazinen. Das ist nun über 10 Jahre her.  

 

Heute trifft Mirjam Menschen auch nur zu einem gemeinsamen Mittagessen oder zum 

Philosophieren und einfach über dies und das zu reden. Manchmal ist es wie ein Wiedersehen. 

Sie kennt die Lebensthemen der Person bereits und sie fragt nach dem aktuellen Befinden 
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und den letzten Entwicklungen. Ganz normal zwischenmenschlich eben, das heute so 

erschreckend selten geworden ist.  

An zwei Tagen die Woche ist sie in Stammcafés anzutreffen, die sie auf ihrer Website 

bekannt gibt. An anderen Tagen kann man mit ihr Zeit und Ort vereinbaren. Ihre 

Erkennungszeichen haben sich nicht verändert: Roter Schal und das Buch Momo. Das mobile 

Cafi Momo beschrieb jemand mit drei Worten: Zeit. Wärme. Mitgefühl. Drückt das vielleicht 

prägnant aus, was wir letztendlich alle brauchen? 

 

„Viele Menschen können sich eine empathische Welt gar nicht vorstellen,  

weil sie zu viele, sehr sachliche Dinge im Kopf haben, die sie für wichtiger  

als die menschlichen halten. Sie folgen damit dem Gesellschaftssystem,  

das ja auch mal von irgendwem erdacht wurde, an dem sie wie an einem Geländer 

festhalten. Eine gewisse Struktur brauchen wir, aber sie darf nicht zum Gefängnis werden,  

in dem die Menschen keine Zeit mehr für andere Menschen haben und  

zunehmend nur für ihre Arbeit, für irgendwelche Sachen und fürs Geld leben.“ 

(Mirjam Schlatter) 

 

Worüber sprechen die Menschen nun mit Mirjam? Sie erzählen viel von ihren 

Beziehungen zu Menschen, die ihnen nach stehen, sagt sie. Von ungelösten Schwierigkeiten. 

Besonders zwischen Paaren. Es kann um Untreue gehen, um Scheidung, um das Ende einer 

Liebe, mit der auch die ganz persönliche Welt der Menschen zusammenbricht. Sie finden sich 

selbst nicht mehr liebenswert und bedeutungslos, wenn der Mensch, den sie lieben, sich auf 

die eine oder andere Art von ihnen abwendet.  

 

Oft erzählen sie Mirjam auch von ihrer Arbeit, von den Beziehungen zu ihren 

Vorgesetzten und Kollegen. Sie fühlen sich von ihnen nicht genug geschätzt, ausgenutzt, 

überfordert oder ausgegrenzt. Aus Angst, in Geldnot zu geraten oder keine andere 

Arbeitsstelle zu finden, bleiben sie dort und leiden. Es kommt auch vor, dass ihnen gekündigt 

wird. Der Verlust einer Arbeitsstelle, eines regelmässigen Einkommens kann auch den Verlust 

der Identität bedeuten, wenn man sich zu sehr mit seiner Arbeit und seiner Position 

identifiziert hat, und weil die Gesellschaft dazu neigt, Menschen nach ihrem beruflichen Erfolg 
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zu beurteilen. Unzufriedenheit am Arbeitsplatz oder gar kein Arbeitsplatz können dazu 

führen, dass ein ganzes Leben als Scheitern empfunden wird. Die Beziehungen zu anderen, 

aber auch zu sich selbst, leiden darunter.  

 

Da Mirjam derart viel Erfahrung mit kranken und alten Menschen an die Gespräche 

mitbringt, sind auch dies Themen, die Erzählende ansprechen. Viele erleben unvorbereitet 

eine schwere Erkrankung der Eltern, auch jene Symptome der Demenz. Sie bitten Mirjam um 

ihren fachlichen Rat, wie sie am besten damit umgehen können, was noch auf sie zukommen 

könnte. Eine ungekannte Angst und die erste Trauer befällt sie. Und in diesen Gefühlen liegt 

immer auch das verdrängte Bewusstsein von der eigenen Verwundbarkeit und Sterblichkeit. 

Von der universellen Wahrheit, dass ihre eigene Geschichte nicht unendlich ist und ihr letztes 

Kapitel – eine allerletzte Seite hat. Gefühle und Gedanken, die ausgesprochen werden 

müssen. Und Mirjam hört zu, wo nicht jeder hinhören will.  

 

Als Zuständige fürs Zuhören werden offiziell Pfarrer, Seelsorger und Therapeuten 

betrachtet, aber auf sehr inoffizielle Weise auch Menschen in Pflegeberufen, Apothekerinnen, 

Bardamen und Kellnerinnen, Friseusen und Friseure; überhaupt Berufsleute, die irgendeine 

Dienstleistung an die Menschen erbringen. Sogar Prostituierte, die von Kunden erzählen, die 

einfach mal reden wollen. Von ihrem Leben in der Beziehung, in der Familie, mit Freunden, 

im Beruf, in der eigenen Haut.  

Es gibt also unfreiwillig oder freiwillig verpflichtete Zuhörer, weil wir anderen keine 

Zeit dafür haben. Die Menschen haben keine Zeit mehr für ihre Freunde. Eltern haben keine 

Zeit mehr für ihre Kinder. Später haben ihre Kinder keine Zeit für die Eltern. Männer wie 

Frauen haben keine Zeit für ihre Beziehung. Sogar Haustiere werden vernachlässigt oder als 

Ersatz für menschliche Kontakte gehalten.  

 

Anstelle von Zeit haben wir heute Geld, vielleicht sogar ein Vermögen, Wohnungen 

oder Häuser, eigene Fahrzeuge, viel Technik und Elektronik, eine grosse Auswahl an sozialen 

Medien und Netzwerken, wo wir uns auf Displays und Bildschirmen begegnen. Wir können 

Vielen gleichzeitig begegnen und in kurzer Zeit, aber den Einzelnen sehen wir immer 

undeutlicher. Die Zahl der Menschen scheint unendlich – nicht aber ihre Geschichten.  
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Eines Tages gehen wir alle offline. Für immer. Die Zeit bleibt und wartet darauf, richtig 

genutzt zu werden. Von Menschen und für Menschen. Wenn es so weit ist, könnte Mirjam 

vielleicht doch noch ihr eigenes Café eröffnen, wenn es den Beruf des Zuhörens nicht mehr 

braucht. Ein Café, in dem sie viele Menschen empfängt, die dort mit ihren Lebenspartnern, 

Familien, Freunden und Arbeitskollegen hingehen, erzählen und zuhören. Bedingungslos. 

Einfühlsam. Aufrichtig und frei. Weil sie sich Zeit nehmen. Für ein heilsames, langes Leben –  

in einer einst unvorstellbaren, empathischen Gesellschaft.“          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         „In ihren Begegnungen mit anderen achten Menschen meist darauf, 

was diese alles falsch gemacht haben, was sie aus ihrer persönlichen Sicht 

besser machen sollten. Es ist immer eine stark bewertende Haltung dahinter. 

Im Sinne von: Das ist gut oder schlecht. Ohne die Bereitschaft, 

sich in andere hineinzuversetzen, sie so anzunehmen, wie sie sind.“ 

(Mirjam Schlatter) 

 

Quelle Porträtbilder M. Schlatter:  MICHAEL WILDI, Fotograf (www.michaelwildi.com);  

                  durch die Autorin zwecks Layout bearbeitet 

{SSEP | Sanela Tadic}   


