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«Ich war schon immer ein Tropenvogel»

Kea Caluori aus Maienfeld erzählt mit ihren Tätowierungen ihre Geschichte
und will ihren Körper zu einem Gesamtkunstwerk umgestalten

Ihre beiden Hunde
trösten Kea Caluori
in schweren
Stunden.

Von Kind auf war Kea Caluori
anders als andere Kinder. Ein
«Tropenvogel» eben. Letztes
Jahr – Kea war 22 Jahre alt –
starben ihre Mutter und ihr
Vater innerhalb von sechs
Wochen. Das hat sie erschüttert
und verändert.
Von CorneLia dietheLm (text)
und oLiVia item (biLder)

D

ie junge Frau fällt auf:
violette Haare, Piercings in
Mundwinkeln und Nase,
markant schwarz geschminkte Augen, Tätowierungen am ganzen Körper. Bei unserem Treffen ist sie verärgert: In der
Nacht zuvor wurde in die Pizzeria ihrer
Eltern in Maienfeld eingebrochen, obwohl das Restaurant seit einem Jahr geschlossen ist. Das Belastendste am Einbruch sei gewesen, «dass die Erinnerungen an meine Eltern wieder so heftig
hochgekommen sind».
im Frühjahr 2012 hat Kea Caluori innerhalb von sechs Wochen zuerst die Mutter und dann den Vater verloren. Jrene
Caluori litt seit einigen Jahren an der
«chronisch obstruktiven Lungenkrankheit» (COPD) und starb am 25. März
2012 im Kantonsspital Chur an einer
Lungenentzündung. Hätte sie sich früher ins Spital einliefern lassen, statt zu
Hause ihren Mann zu pflegen, der nach
einem Oberschenkelhalsbruch auf Hilfe
angewiesen war, sie hätte überlebt – davon ist die Tochter überzeugt.
Nach dem Tod ihrer Mutter zog Kea
aus der Wohngemeinschaft mit einer
Freundin zurück nach Hause und unterstützte ihren Vater. Doch dann musste
dieser wegen Komplikationen wieder
ins Krankenhaus. «Ich hatte Angst,
ihn gehen zu lassen, und weinte, aber er
meinte, meine Gotte würde gut zu mir
schauen. Wie wenn er gewusst hätte,
dass er nicht mehr zurückkommt.» Am
11. Mai 2012 starb Renato Caluori nach
der Operation an einer Embolie. Nach
der Mutter trug Kea auch den Vater in
der Urne selber zum Grab.
Kea CaLuori hat erFahrung mit Sterben und Tod. «Viele in meiner Familie
sind früh gestorben», sagt sie und beginnt mit einer langen Aufzählung. Sie
setzte sich auch mit dem eigenen Leben
und Sterben auseinander. Vor allem
nach dem Tod ihrer Mutter. «Mit Mama
wurde plötzlich die grösste Karte im
Kartenhaus herausgezogen – alles ist
zusammengefallen.»
Kea Caluori erzählt, dass sie auf
dem Computer Abschiedsbriefe geschrieben und auch an Suizid gedacht
habe. Doch sie entschied sich fürs Leben

und fasste einen weiteren Entschluss:
Seit dem 14. Lebensjahr hatte sie wegen
einer von einem Arzt diagnostizierten
manisch-depressiven Erkrankung starke Medikamente genommen. Diese Medikamente setzte sie von einem Tag auf
den anderen ab. «Ich dachte, wenn die
Menschen um mich herum am Trauern
sind, fällt es nicht auf, wenn es mir auch
nicht so gut geht.» Heute fühlt sie sich –
ohne Medikamente – freier als früher,
kann sich besser konzentrieren und ist
wieder lebensfroher.
Wie Verarbeitet die 23-jährige den Tod
ihrer Eltern? Einerseits tröstet sie das

Zusammensein mit ihren zwei Hunden
und drei Katzen: «Die Tiere sind meine
Familie.» Andererseits sorgt ihre Patin,
die jüngere Schwester ihrer Mutter, als
Ersatzmutter für sie. Und auch andere
Familienmitglieder und Kolleginnen
und Kollegen unterstützen sie. «Ohne
sie wäre ich nicht mehr hier», sagt Kea
offen und beschreibt: «Ich kann mich an
vieles, was in den letzten Monaten war,
nicht mehr erinnern. Ich habe es wohl
verdrängt. Es kommt mir vor, als fehle
ein Jahr meines Lebens.»
Einen Weg, um den Tod ihrer Eltern
zu verarbeiten, hat sie im Tätowieren gefunden. Beide Unterarme liess sie sich

n Von Krisen und neuen Lebensspuren
Für die seit Oktober 2010 in
loser Folge erscheinende Porträtreihe «Lebenswende» besucht
die Journalistin Cornelia Diethelm
Menschen, deren Leben – gewollt
oder ungewollt – von einem Tag
auf den andern eine neue Richtung genommen hat. Haben Sie,
liebe Leserin, lieber Leser, auch
einen Neuanfang gewagt? Oder
wurden Sie durch einen Schicksalsschlag gezwungen, Ihr Leben
von Grund auf neu zu gestalten?
Wenn Sie davon erzählen möchten, wenden Sie sich direkt an

Cornelia Diethelm, und zwar
unter Telefon 044 761 02 52
oder per E-Mail unter der
Adresse cornelia.diethelm@
gmail.com. (red)
In diesem Jahr sind im Rahmen
der Serie «Lebenswende» folgende Beiträge erschienen: Monika
Meier: «Ich habe mir einen Stern
ausgesucht» (24. Februar), Felix
Keller: «Ein Senkrechtstart in ein
neues Leben» (14. April), Anne
Casutt: «Mein Fachwissen nützt
hier nichts» (28. Juli).

tätowieren: Ornamente, die Todesdaten
und den Satz «So, wie ihr wart, bleibt ihr
hier.» Mehrere Tattoos sind inzwischen
dazugekommen. Unter anderem auf
den Fingern «Stay true». «Mit den Tätowierungen erzähle ich meine Geschichte», erklärt sie.
Kea CaLuori ist in maienFeLd als Einzelkind aufgewachsen. Ein älterer Bruder
starb kurz vor der Geburt. Ihre Eltern
führten, so lange sie sich erinnern kann,
die Pizzeria «Da Elio». In der Oberstufe
war Kea eine Einzelgängerin. «Ich war
schon immer anders – ein Tropenvogel.»
In Chur besuchte sie das 10. Schuljahr,
in Buchs die Handelsfachschule. An
beiden Orten fand sie rasch Anschluss
an Mitschülerinnen und Mitschüler.
Heute hat sie vor allem Kontakt zur
Rock’n’Roll-Szene. Gern ist sie mit
Camper oder Wohnwagen an Open Airs
unterwegs, geht mit ihren Hunden in
die Hundeschule, zeichnet, fotografiert
und sagt über sich: «Ich bin ein Freigeist
– Freiheit ist das Lebensgefühl, mit dem
ich mich am meisten identifiziere.»
So locker und unkompliziert Kea
Caluori erzählt und mit Freundinnen
und Kollegen in Beziehung steht, so
schwer fällt ihr umgekehrt der erste
Kontakt mit Leuten, die sie nicht kennt.
«Da bin ich eher scheu.» Als sehr mühsam empfand sie auch ihre Arbeit bei
verschiedenen Callcentern, sie hörte damit auf. Seit ihre Eltern gestorben sind,

Für Kea Caluori sind die Tätowierungen ein Weg, den Tod ihrer Eltern zu verarbeiten.

arbeitet sie ehrenamtlich für den Tierschutz.
ZurZeit Wohnt Kea CaLuori mit ihren
Tieren und ihrem Onkel in der 7½-Zimmer-Wohnung der Eltern. Sie will ihrem
Leben eine neue Wende geben. Dazu
gehört unter anderem, dass sie in den
letzten drei Monaten 20 Kilogramm abgenommen hat. Und wenn sie an die
Lungenkrankheit ihrer Mutter denkt,
weiss sie, dass sie das Rauchen aufgeben
möchte.

Lebenswende
Weitere Infos: www.suedostschweiz.ch/dossier

Auch beruflich wird sich Kea
Caluori neu orientieren. Zwar ist sie
inzwischen froh, dass sie die kaufmännische Ausbildung abgeschlossen
hat, zu der ihre Eltern geraten hatten.
Aber eigentlich träumte sie schon
früher von einem kreativen Beruf:
Innendekorateurin oder Schriften- und
Reklamemalerin. Und heute? «Ich
würde gern als Sozialpädagogin oder als
Tätowiererin arbeiten.» Ihren eigenen
Körper jedenfalls, den gestaltet sie nach
und nach zu einem Gesamtkunstwerk
um.

