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ALS SIE VERSCHWAND 

Eines Tages kam die Assistentin in ihr Zimmer und sie war weg. Keine Spur war von ihr zu sehen. 

Die Assistentin schaute entsetzt und drehte komplett durch. Sie rief alle Freunde, Nachbarn, 

Verwandte an, aber keiner wusste wo sie war.

Als sich alle in heller Aufruhr befanden, sass sie schon längst im Flieger Richtung Südsee. Sie 

wollte ein neues Leben beginnen, ohne ihre Assistentinnen und Assistenten, ohne ständige Aufsicht.

Als sie ankam, waren es 4o Grad im Schatten und die Palmkronen wehten im sanften Südseewind 

vor wolkenlosem Himmel. Sie rief einem Mann zu, den sie gerade gesehen hatte: „Können Sie mir 

bitte helfen? Ich kann ein bisschen laufen und ich muss hier aus dem Flieger raus.“  Der Mann sah 

gut aus, er hatte schwarze Haare und war stark und kräftig. Er nahm sie auf seine Arme und trug sie 

raus. Sanft setzte er sie in ihren Rollstuhl. Er verstand sie so gut, als hätten sie sich schon jahrelang 

gekannt. Es war Liebe auf den ersten Blick.

Während sie offenbar ihren Traummann in der Südsee gefunden hatte, rasteten die Menschen in der 

Winterthurerstrasse Nummer 40 völlig aus. Die Assistentin heulte 

gemeinsam mit dem Assistenten. Sie machten sich schreckliche Vorwürfe und konnten sich nicht 

erklären, wie jemand, der nicht alleine laufen konnte, einfach so verschwand. 

Die Polizei suchte mit Hundertschaften die Umgebung ab, Spürhunde durchforsteten den

nahegelegenen Wald, Taucher suchten auf dem Grund des Zürichsees. 

Ohne Erfolg. Sie blieb verschwunden.

Denn sie wollte nicht gefunden werden. Sie wollte einfach nicht zurück. Ihr gefiel es in der Südsee. 

Am Morgen schlief sie so lange sie wollte, trank Kaffee direkt am Meer, ass 

Brötchen mit Butter und Nutella und Lachs und Käse. Und all das reichte ihr der schöne Mann und 

er sagte zu ihr: „Ich bin für dich da. Ich liebe dich über alles. Du bist eine so schöne Frau und deine 

Behinderung ist mir egal. Ich will dich. Nur dich.“

Und seine Hände liebkosten ihren schönen Körper. Und sie fühlte sich geborgen. Sie wollte nie 

mehr zurück.

In der Schweiz, in Zürich,  herrschte Ratlosigkeit. Wo war sie nur geblieben? Wie konnte sie 

einfach so verschwinden? Die Polizei verdächtigte die Assistentin und den Assistenten.

Und nahm beide fest. Der Assistent weinte. Und sagte der Polizei wie leid es ihm täte, denn er 

vermutete, sie sei weg seinetwegen. Weil er die letzte Zeit nicht gut war zu ihr. Sie hatten in der 

letzten Zeit oft Streit miteinander und in den vielen einsamen Stunden in der kargen Gefängniszelle 



bereute er all seine Worte zutiefst. Er wünschte sich nichts mehr, als

1

ihr zu sagen, wie unglaublich leid ihm alles täte und dass sie ihm viel bedeutete. Doch sie kam nicht

mehr zurück und er hatte keine Möglichkeit ihr seine Worte zu sagen.

Als keine Lösegeldforderungen eingingen, wurde das Tatmotiv der Entführung ausgeschlossen.

Und als eines Tages eine Karte von ihr aus der Südsee ankam, auf der stand:  „Mir geht es gut. 

Sucht mich nicht. Liebe Grüsse, Johanna“ wurden die Assistentin und der Assistent sofort aus dem 

Gefängnis in die Freiheit entlassen. 

Das grosse Rätsel aber, wie sie es schaffte, aus ihrem Zimmer in der Winterthurerstrasse zum 

Flughafen und dann in die Südsee zu gelangen, blieb ein grosses Geheimnis. Hatten doch alle 

immer gedacht, sie könnte kaum etwas ohne Assistenz. 

Alle hatten sich in ihr getäuscht.

Als der Assistent aus dem Gefängnis entlassen wurde, wollte er unbedingt wissen, wie es ihr 

ergangen war. Also packte er seine Sachen und flog kurzerhand in die Südsee an den Ort, der auch 

auf der Karte zu sehen war. Als er ankam, wanderte er überall herum, fragte Menschen, ob sie sie 

gesehen haben. Es war eine mühsame Suche.

Als die Sonne unterging sah er am Strand plötzlich eine Frau. Er erkannte sie sofort. Das

war sie! Und er staunte nicht schlecht, sie mit einem gutaussehenden Mann zu sehen. Langsam ging

er zu ihr. Als sie ihn sah, war sie überrascht, und sagte: „Wie hast du mich gefunden?“ Der andere 

Mann sagte: „Ich glaube es ist besser, wenn ich euch ein bisschen

alleine lasse.“ Und er zog sich diskret zurück. Der Assistent fragte sie, wie sie es geschafft hatte, 

einfach abzuhauen? Und sie erzählte ihm, dass sie keinen Ausweg mehr gewusst hätte, und dass die 

Flucht der einzige Ausweg gewesen wäre, den sie gefunden hatte. „Aber wie hast du es alleine 

geschafft?“ Sie schwieg beharrlich und verriet ihm ihr Geheimnis nicht. 

Er gestand ihr, dass er sie gern hätte. Da sagte sie: „Du hast dich aber doch in der letzten Zeit so 

verhalten, als hättest du mich nicht mehr gern. Mir wurde alles zuviel. Deshalb bin ich abgehauen. 

Du warst mein Assistent, aber ich hatte trotzdem Gefühle für dich.“ Er sagte ihr: „Als du plötzlich 

weg warst, habe ich gemerkt, dass ich dich liebe und wie viel du mir bedeutest.“ Und er schaute sie 

mit Tränen in den Augen bittend  an.

Doch sie antwortete: „Ich hab dich auch geliebt, aber jetzt ist es zu spät. Ich will dich nicht mehr. 

Du musst jetzt gehen. Sag allen einen Gruss von mir. Es geht mir gut hier.“

Und schweren Herzens berührte er ein letztes Mal ihre Wange, drehte sich um und verschwand.

Und sie? Sie lebte glücklich und zufrieden mit dem Mann ihrer Träume in der Südsee bis an ihr 

Lebensende.


