
Mein Beitrag zum Thema der Traunsteiner Kulturtage 2019, „Salz“, fiel etwas aus dem
Rahmen der meisten Beiträge, die sich doch etwas ernsthafter mit dem Thema befassten;
mit historischem Bezug, lyrisch oder in gereimter Form und so. 
Ich dachte dabei wieder einmal nur ans Essen.

Typisch.

----

Freundinnen

„Hast Du schon gehört?“.
„Was?“.

„Was sie mit den Eiern machen“.
„Was sollen sie schon Besonderes damit machen!“.

„Die geben Salz drauf!“.
„Worauf?“.

„Auf die Eier“.
„Bitte?“.

„Ja, wirklich!“.
„Die geben Salz auf die Eier?“.

„Ja - kannst Du dir das vorstellen?“.
„Ne!“.

„Doch. Und vorher werfen sie sie sogar in heißes Wasser“.
„Nein! Wirklich?“.

„In richtig heißes!“.
„Um Himmels…. das ist ja furchtbar!“.

„Ja, nicht? Ich konnte es zuerst auch nicht glauben. Aber es stimmt!“.
„Aber wieso denn bloß?“.

„Ich weiß nicht. Vielleicht ist das ja irgendein Ritual!“.
„Was denn für ein Ritual?“.

„Na, irgend so was Seltsames eben. Die werfen ja auch ihre Babys in kaltes Wasser, kurz 
nachdem sie auf die Welt gekommen sind. Hab ich selbst schon mal gesehen!“.

„Echt? Richtig ins Wasser? Die spinnen doch! Und, ertrinken die dann?“.
„Nein, ist ja immer nur ganz kurz, dann holen sie sie wieder raus. Die Babys schreien 
dann, und die drum herumstehen machen zufriedene Gesichter“.

„Merkwürdig. Also Sachen gibt‘s auf der Welt! Und Du meinst, das mit den Eiern ist auch
so was?“.
„Keine Ahnung“. 



„Naja. Und danach?“.
„Was danach?“.

„Ja, nachdem sie sie ins Wasser geworfen haben!“.
„Hab ich doch grad gesagt: Sie holen es wieder raus, es schreit, und…“.

„Nein doch: Die Eier!“.
„Ach so. Tja, das ist auch so was, das ich nicht verstehe. Es ist so: Immer dann, wenn eine 
bestimmte Zeit rum ist, dann hört man so ein Geräusch“.

„Was denn für ein Geräusch?“.
„So was wie ein Klingeln oder so“.

„Wie vom Kirchturm?“.
„Nein, ganz anders. Und auch nicht so laut“.

„Ja wie denn dann?“.
„Eher so wie… eigentlich ist es ja auch kein Klingeln. Eher so ein Schnarren, wenn ich es 
recht bedenke. Aber auch ein Klingeln. Beides eben“.

„Und wo kommt das her?“.
„Ich weiß nicht. Aus der Luft. Vielleicht ist das ja ein Bestandteil des Ritus?“.

„Hm. Vielleicht. Und dann?“.
„Ja, dann kommt jemand, und holt sie raus. Immer nach dem Geräusch. Und danach legen
sie sie noch in kaltes Wasser!“.

„Wie ihre Babys? Also weißt Du: Das klingt ja schon alles ziemlich merkwürdig! Du 
hast Recht, das hört sich wirklich nach einer Zeremonie an. Vielleicht beten sie ja damit ihre Gott-
heit an? Und das Geräusch ist eine Antwort…. (sie schaut sich vorsichtig um, deutet dann zum 
Himmel) von oben?“.
„Kann sein. Aber - das Schlimmste kommt ja erst noch!“.

„Noch schlimmer als in heißes Wasser zu werfen?“.
„Ja. Was ganz Furchtbares“.

„Jetzt mach‘s nicht so spannend! Was denn nur?“.
„Mich schüttelt‘s richtig, wenn ich daran denke“.

„Mach schon! Ich werd‘s schon aushalten!“.
„Ja, also….. sie nehmen ein Ei in die Hand, und dann….. (sie wird von Entsetzen geschüt-
telt“).

„Los jetzt! Au Mann, ist das aufregend! Sag schon!“.
„Und dann… nehmen sie so ein glänzendes, flaches Dings, holen aus und…… Schwupp!“.

„Was Schwupp?“.
„Schwupp - hauen sie das Ei mitten durch!“.

(Entsetzter Aufschrei)
„Siehst Du - ich hab Dich ja gewarnt! Aber Du wolltest es ja so! Das hast Du jetzt davon! 
Aber, es geht ja noch mal weiter - denn jetzt kommt das mit dem Salz“. (Die Andere 
schüttelt sich, und richtet sich die Frisur).



„Gut. Schwupp - und dann das Salz. Auf das Ei. Und dann?“.
„Dann kommt so ein anderes glänzendes Dings, wird in das Ei hineingestoßen…“

(Wieder ein Aufschrei).
„…. und das Gelbe herausgehoben“.

„Iiih! Echt? Das arme Ei! Nein, ist das scheußlich. (Wieder schüttelt sie sich). 
Und? Dann? Sag, was dann? Los, sag!
„Dann stecken sie sich es in den Mund...“

„NEIN!!!“
„…. und essen es“.

(Die Andere fällt mit einem kurzen ersticktem Laut ohnmächtig zu Boden).

Nach einer Weile haben sich beide vom Schrecken erholt, und schauen gemeinsam in den 
Sonnenuntergang, der den Himmel in den leuchtendsten Farben färbt.

„Weißt du - ich glaub, wir werden sie sowieso nie wirklich verstehen; sie sind halt 
völlig anders als wir. Irgendwie unterentwickelt oder so. Es gibt sie ja auch noch nicht so 
lange wie uns! Geben wir ihnen die Zeit, die sie brauchen. Irgendwann werden sie schon 
soweit sein.“.

„Na, ich weiß nicht“.
„Ach, bestimmt“.

„Wollen wir‘s hoffen!“.
„Komm, auf den Schreck genehmigen wir uns erst mal `nen Regenwurm - ich glaub, ich 
hab da vorhin einen am Misthaufen gesehen. Den teilen wir uns!“.

„Du bist eine echte Freundin! Ich bin so froh, dass wir uns im Stall getroffen habe“.





Zähne sind ja so ein Thema für sich. Jedenfalls meine. Ich hab nämlich eine panisch-
manische Angst vorm Zahnarzt - wenn ich nur an die vielen verschiedenen Zahnklempner
denke, die ich im Laufe der Jahrzehnte so hab kennenlernen müssen, bekomme ich Zahn-
Schmerzen! Beispielsweise der selige Dr. Gürtzgen senior in Wuppertal, der mir als Kind
mein  Gebiss  zurechtschob:  An  der  lindgrün  gestrichenen  Wand  hing  neben  dem
Behandlungstuhl  ein  kleiner  Bilderrahmen;  und  darin,  in  liebvoll  gemalter  Schrift,  die
beruhigende Nachricht "Es geht alles vorüber". 

Das  war  noch  zu  der  Zeit,  als  es  beim  Bohren  noch  keine  Lokalanästhesie  gab,
sondern man gefälligst mannhaft die Zähne zusammenbiss. 

Also im übertragenen Sinn natürlich.

----

Crowdfunding

Es gibt Zeiten, da klappt es mit dem Schreiben einfach nicht. Wo ich die Zeit am Schreib-
tisch damit verbringe darüber nachzudenken, warum ich gerade jetzt nicht dazu in der 
Lage bin auch nur einen halbwegs vernünftigen oder wenigstens abgefahrenen interessan-
ten Gedanken zu fassen. 
In den vergangenen drei Tagen habe ich allerdings einen Grund dazu: Ich hab Probleme 
mit den Zähnen!

Gestern, am Mittwoch, war ich in Murnau beim Zahnarzt. Zahnreinigung stand an, am ge-
planten Zahnersatz sollte was gemacht werden, und außerdem hatte ich seit ein paar Ta-
gen das untrügliche Gefühl, dass eine Entzündung im Kiefer saß.
Genau so war's - eine meiner Zahnruinen war gebrochen, und rührte im Kiefer herum.
Da war nix mehr zu machen, und also wurde mir gestern mein vor-vorletzter Backenzahn 
gezogen. 

Adjeu, mein Freund: Hast mich lange begleitet, mir gute Dienste geleistet - ich werd Dich ver-
missen!

Bei dieser Gelegenheit bin ich mit meinem Zahnarzt ins Plaudern gekommen, und wir 
stellten geradezu Unglaubliches fest: Er kommt wie ich ebenfalls aus Wuppertal - und so-
gar aus dem gleichen Stadtteil! Wahrscheinlich hab ich ihn früher sogar mal an der Tank-
stelle bedient, an der ich vor fast 30 Jahren gejobbt hab!

Schon verrückt - und jetzt zieht er mir einen Zahn nach dem anderen. 
Vielleicht späte Rache für Tage, an denen unser Benzinpreis zu hoch war?

http://iloapp.moodchanger.de/blog/themoodblog?Home&post=8


Heut hab ich also noch etwas Wundschmerz, und mache mir Gedanken wie ich den Zahn-
ersatz überhaupt bezahlen soll. Am besten denk ich mal über Crowdfunding nach: Als 
Rendite könnte ich ja, zumindest bei den weiblichen Darlehensgebern, ein paar Küsse und
ein strahlendes Lächeln anbieten - mit einem wundervollen, lückenlosen Gebiss. Und ei-
nem ab jetzt immer köstlichen, reinen Geschmack nach erlesenen Zahnpflegemitteln.

Denn, eins ist klar: Meine restlichen Zähne hege und pflege ich ab jetzt wie -
mein Motorrad !



Natürlich

DAS war mal ne ziemliche Scheiß-Woche!
Die Luft war irgendwie raus, ist ja auch irgendwie natürlich - war einfach zu viel los, in 
letzter Zeit. Und ein Ende ist natürlich noch nicht wirklich abzusehen. Dann noch am ver-
gangenen Mittwoch den Backenzahn raus, übers Wochenende anhaltende Schmerzen. 
Und damit nicht genug: Irgendwie fühlte sich da was komisch an - sieh da, ein neuer wa-
ckelnder Zahn! Natürlich direkt neben der neuen Wunde. Und der  durch seine Wackelei 
die Wundheilung meines ohnehin malträtierten Zahnfleischs natürlich auch noch negativ 
beeinflusste.
Na toll!

Heut morgen also wieder zum Zahnarzt, den Wackelkandidaten geröntgt, und was war?
Natürlich, wenn schon denn schon: Zahn frakturiert, oberer Teil läßt sich einfach so abzup-
fen. Ja ne, denn muss die Wurzel natürlich auch raus!
Nur die ließ sich natürlich nicht mal so eben rausholen: Extractor heißt der Hebel, den er 
dann ansetzte. 
Kenn ich natürlich schon, vom letzten Zahn.

Natürlich kam die Wurzel dann nur stückweise heraus.
Aber immerhin ist sie jetzt raus.

Jetzt hat das natürlich zur Folge, das der schon einmal umgeschriebene Heil- und Kosten-
plan wieder hinfällig ist - denn für die Planung des Zahnersatzes ist natürlich der Bestand 
an vorhandenen Zähnen ausschlaggebend.Von denen jetzt zwei ausfallen. Von wegen aus-
fallen - ausgegraben!
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Natürlich wird's jetzt auf der einen Seite billiger, weil zwei Zähne weniger überkront wer-
den müssen. Dafür müssen aber andererseits möglicherweise Implantate die Haltefunkti-
on der künftigen Prothese übernehmen, und - natürlich ! - verteuert das die Sache wieder.

Jetzt, so um 17.30 Uhr hab ich ziemlichen Hunger.
Weil ich heut morgen natürlich nicht gefrühstückt hab.
Und natürlich darf man nach so einer Zahn-OP nicht direkt wieder essen, Kaffee trinken 
oder andere schöne Sachen machen! Wegen der Infektionsgefahr. Natürlich.

Alles in allem, wie gesagt: Ein Scheiß-Wochenanfang. 

Aber ich bin mir sicher - es wird natürlich besser werden. Denn jetzt sind die Schmerzkan-
didaten raus, und ich kann wieder voll und ganz an meinen Geschichte arbeiten.
Und ein wenig Motorradfahren wird mir mit Sicherheit gut tun, und meine Stimmungsla-
ge wieder aufhellen - und zwar ganz natürlich.

Ich stelle mir gerade vor, dass ihr ab jetzt, wenn ihr etwas von mir lest, natürlich daran 
denken müsst eure Zähne zu putzen!





Wie man sich ja vielleicht denken kann ist es für einen Schreibenden, der das sich unter
vielem Weh und Ach Ausgedachte aufs Papier oder auf die SSD-Festplatte gebannt hat,
ein großes Thema, diese Gedanken und Ergüsse dann auch unter die Leute zu bringen.
Schließlich ist es ja ganz schön, wenn einem die Herzallerliebste, mit einem ungläubigen
Staunen auf dem verzücktem Gesicht und vor Wonne glühenden Wangen, zu Füssen fällt,
und diese unter orgiastischen Ausrufen wie „Meine Güte! Du bist genial! Das gerade ich
dich lieben darf!“ oder so ähnlich mit Küssen übersät, nachdem sie unter konvulsivischen
Zuckungen der  Lust  den letzten  Text  gelesen hat.  Aber  kann man ihr  auch glauben?
Natürlich nicht, denn das hab ich ja, so mal eben, alles frei erfunden. 

Kurz: Es muss hinaus in die Welt, um ein echtes Echo zu verursachen. Aber das ist
wesentlich leichter gesagt als getan: Was man den einen Tag als geradezu genial und
eines großartigen Publikums-Preises würdig erachtet hat, erscheint einem am nächsten
Tag als so schlecht, dass man durchaus bereit ist dem Hund zuzutrauen es wesentlich
besser gekonnt zu haben. Soll man denn wirklich?

Also fragt man einen, dem man blindlings vertrauen kann.

----

Das Grauen

Folgendes war geschehen: Heut saß ich mit Schorsch, meinem aus Österreich stammenden
Kollegen, nach der Frühtour noch bei einem Kaffee und ein paar Butterbrezen in meiner
Küche zusammen. Erzählte ihm, dass ich nun eigentlich so weit sei meine beiden Kinder -
meinen  ersten  Krimi  und  meinen  Roadtrip-nach-Irland-Reisebericht  auf  den  Weg  zu
einem  Verlag  zu  bringen.  Und  dass  ich,  obwohl  ich  doch  so  viel  Zeit,  jede  Menge
Gehirnschmalz, echte Lebenserfahrung und einen riesigen Batzen an Gefühl in die Arbeit
hinein gesteckt hatte mir einfach immer noch unschlüssig sei: Ob es jetzt tatsächlich dafür
an der Zeit sei. Und was er davon halte. Und überhaupt. 

Es entspinnt sich darauf etwa folgender Dialog, während Schorsch, weiter ins Tagblatt
vertieft und mir scheinbar gar nicht recht zuhörend, in seinem zweiten Milchkaffee rührt.

„Dann, schick ich mal tatsächlich was los.“
„- - -"

„Echt jetzt. Was von mir. An einen Verlag“.
„- - -“

„Hast g'hört!“.
„Hah?“

„Was von mir“.
„Jo“.



„Ich schick was von mir an nen Verlag“.
„Hm“.

„An einen richtigen Verlag!“.
„Jaha!“.

Pause.

„Also, was meinst? Soll ich? Echt?“.
Schorsch hat grad wieder von seiner Brezen abgebissen, und etwas Butter pappt an

seinem Schnurrbart. Er kaut weiter, wischt sie sich mit dem linken Handrücken ab, wobei
sein Schnauzer einen leicht fettigen Glanz erhält, in dem noch einige grobe Salzkörner und
Krümel  pappen,  schluckt  und sagt,  dabei  den Mund noch immer halbvoll  mit  Brezel,
Butter- und Kaffeemasse: 

„Mmnja, echt!!!“
„Meinst?“

„Jo“.
„Ah geh weiter! Von m i r – was an DIE!!“.

„Jap“.
„Also wennst meinst......“-

„Mein i“.
„Ja aber...“.

Schorsch hört auf zu rühren, schaut mich über den Rand seiner Brille hinweg genervt 
an:

„NIX ABER! MACH JETZT! PASST SCHO!!“.

Puh, denk ich. Der meint also auch.… und meine Frau sowieso… und die Kinder….

„Aber...“, hebe ich erneut an.
„Boah, also weißt, du tust manchmol grad so, als wärst ahn echts geistigs 
Nackerpatzerl!“.

„Ja, und?“.
 „Bist ned“.
„Ned?“.

„Na“.
„Also. Mal ganz im Ernst: Jetzt? Echt?“.

„Echt“.
„Na, denn“. 

Ich rutsch noch ein Stück näher an den Tisch, und beug mich zu ihm vor. 



„Aber, ich weiß nicht recht…..“, sage ich im jammernden Ton.

Es  folgt  nun  eine  weitere,  längere  und  ziemlich  zweifelbehaftete  Pause,  bei  der  der
Gefragte,  vornübergebeugt  und  seine  Ellenbogen  auf  der  Tischplatte  meines  alten
Lärchenholztisches,  die  Zeitung  mit  einem  Ruck  hinlegt,  die  Brille  absetzt,  sie
zusammenklappt  und  mit  einer  energischen  Handbewegung  in  die  linke  Innentasche
seiner Weste steckt. Sich zurücklehnend schaut er zuerst aus dem Fenster - hinaus auf den
Hof,  wo der Max und die Gitti  gerade ihren Einkauf aus ihrem silbernen,  wie immer
äußerst  sauberst  polierten  Familien-Kombi  laden:  Gitti  in  einer  ihrer  dreiviertellangen
Leggings, die ihre, nun mal ihrem Alter und ihrer Figur geschuldeten, ziemlich stämmigen
Waden sehr unvorteilhaft betont und ihre Beine optisch verkürzt. Darüber trägt sie ein
rotes, mit infantilen Glitzermotiven bedrucktes T-Shirt aus dem Billigklamottenladen (wo
es die von ihr geschätzten, dem schon normal preislich - außer durch die Preisdiktate der
ignoranten  Gierhälse  von  Ellenbogentextilketteneinkäufern  -  nicht  nachvollziehbaren
äußerst  super-supergünstigen  Angebot  an  Klamotten,  noch  mal  weit  unterbietende
Schnäppchen  gibt,  die  leider  meist  Augenkrebs  hervorrufend  und  eigentlich  den
Tatbestand der Erregung öffentlichen Ärgernisses erfüllend sind); und dazu der Max, in
seiner camouflagefarbenen Bermuda-Short,  zu der er gern langärmelige,  längsgestreifte
Hemden  (gerne  auch  mal  in  weiß-violett),  kurze  weiße  Tennis-Socken,  und  blaue
Plastikclogs trägt. 

Schorsch schaut zuerst  ungläubig,  dann zutiefst  erschrocken,  wird leichenblass,  und
beugt sich weit nach vorn. Setzt die Brille auf und wieder ab, reibt sich die Augen, schüttelt
mit einem Ausdruck des Entsetzens über diesen Anblick langsam und fassungslos den
Kopf, und lehnt sich wieder zurück.

Dann blickt er auf seine nun ineinander verschränkte, auf dem rötlichen und, durch den
jahrzehntelangen Gebrauch, ziemlich schrundig ausschauenden Holz, das dringend mal
wieder geschliffen und geölt werden muss, ruhende Finger, um dann unruhig mit dem
linken Fuß zu wippen. Bis er schließlich sein ihn fragend anschauendes Gegenüber, also
mich, genervt anschaut, sich mit dem rechten Zeigefinger langsam und mit Nachdruck
drei-viermal an die Stirn tippt, den Stuhl, auf dem er sitzt, im Aufstehen mit einen Ruck
und  auf  dem  Dielenboden  quietschend  zurückschiebt,  und,  im  Rausgehen  sich
umdrehend, zu mir sagt: „Echt jetzt!".

Ich schau ihm erstaunt hinterher. So viel wie heut morgen hat er schon lang nicht mehr
am Stück geredet. Aber, nun gut. 

Wenn er es also auch meint: Dann – hinaus damit ! 





2015 war ich lange in einer Klinik, und hatte Zeit mir ein wenig Gedanken zu machen. 
Dabei herausgekommen sind ein paar Geschichten über das Leben und die Menschen; 
also eigentlich mehr über mich und mein Leben. Hauptsächlich über mein Leben, stelle 
ich gerade fest.

Das ist ja auch wieder typisch: Immer muss sich alles um mich drehen.

----

It's all over now, Baby blue

Eine frische, knusprige Breze zum Frühstück ist doch was Herrliches !
Hätt ich mir früher auch nicht vorstellen können, daß ich so was mal sag:
Daß ich ein salziges Stück Gebäck aus Auszugsmehl, in dem so gut wie nichts mehr von 
den gesunden Inhaltsstoffen des Getreides ist, mit Hochgenuss zum Kaffee esse !
So wie heut, grad eben.

Mmmmmhh......

Hier in Bayern ist vieles anders - für mich, der bis vor 7 Jahren sein Leben in NRW
verbracht hat, ist es noch immer, immer wieder ein Erlebnis, wie hier gelebt wird.
Eigentlich ganz schön hier.

An Tagen, an denen meine Depression mir wieder mal den Blick verstellt, fühle ich das 
allerdings nicht: Dann macht mein Kopf immer was Negatives daraus, daß ich hier fremd 
bin. Dann kommt die gefühlte Einsamkeit, die mich schon mein ganzes Leben begleitet,
mit aller Macht zurück - und will mich glauben lassen, daß ich hier nie heimisch werde, 
niemals das Gefühl von Angekommensein erreichen werd. 
So'n Quatsch.

In der warmen Saison hilft mir dann das Moppedfahren, die gelebte Freiheit.
Jetzt ist allerdings schon fast November - der erste Herbststurm hat uns schon deutlich ge-
sagt: Leute, holt die warmen Sachen vom Speicher - ihr werdet sie bald brauchen !
Und da ist es nix mehr mit "Easy Rider" - eher mit "Easy Niesen" !
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Das Wochenende konnte ich nach Haus, wieder mal ein bisschen Normalität versuchen. 
Am Samstag bin ich also mit meinem Baby, meiner Yamaha Seca zum letzten Mal in die-
sem Jahr gefahren, Richtung Heimat: Das Wetter war gut - schön frisch, aber nicht zu kalt. 
Es war wenig Verkehr, und die Fahrt nach Murnau war noch mal richtig Genuss. Bis zur 
Garage waren wir noch mal ein Dreamteam.
Und sie, mein Moodchanger, meine Maschine, schnurrte noch mal, als wollte sie mir sagen: 
"Na, das war schon Klasse, dieses Jahr; ich freu mich schon auf das Nächste!". 
Ist halt mein Mädchen, mein Baby Blue. 
Gut, das ich 2008, nach 25 Jahren, nicht vergessen hatte das ich sie damals haben wollte; so
lange habe ich nämlich auf sie gewartet - Familie war zunächst wichtiger.

Ich schau sie an, wie sie da in der Werkstatt steht, noch leise vor sich hin knistert. Rieche 
den Geruch vom Benzin, von dem beim letzten Tanken ein paar Tropfen übergelaufen 
sind. Streiche über die Sitzbank, bedanke mich in Gedanken für die unfallfreie Zeit, und 
die vielen schönen Stunden auf der Straße. 
Ziehe den Schlüssel ab.

Da hör ich auf einmal Charles Bronson, im Song "Cowboy Rocker" von Udo Lindenberg:
Und er sagt: „Lass uns Beide, du und ich, lass uns jetzt nach Las Vegas reiten - die Sonne 
putzen"! http://www.youtube.com/watch?v=bmvqJUr6Q2s

Und später sagt er noch: „Ey Mann, fahr zu deiner Rockerclique, und sag der Alten, die du 
liebst, daß du sie jetzt haben willst...."!

Wow, Baby Blue: Das machen wir - aber, erst im nächsten Jahr !

Gestern nachmittag, am Sonntag, hat mich dann mein anderes Mädel wieder hierher nach 
Bad Tölz gebracht: Ich bin nach wie vor in der Klinik in Bad Tölz.
Wir kamen so gegen 17 Uhr hier an, und sind dann noch auf einen Kaffee und ein Stück 
Kuchen gegangen. Im Café "Garten" (heißt tatsächlich so) gibt es eine Voliere mit einem 
Grünpapagei namens Charly, der zwischendurch so schreit, als ob man einem Hund auf 
den Schwanz getreten hätte. Mark- und Beinerschütternd, Trommelfellzerreissend! Kann 
Milch bei solchen Geräuschen eigentlich auch im Kaffee noch sauer werden ?

Und dann sitzt man so im Glasanbau des Cafè's, im Wintergarten - ab jetzt spielt sich das 
Leben wieder mehr drinnen im Warmen ab. 
Schaut nach draußen, wo es jetzt, nach der Zeitumstellung, schon früh dämmert.
Sieht den Schein der Straßenlaternen, sieht wie in den Häusern ringsum die ersten Lichter 
angehen.



Sieht die Lichtreflexe in den Pfützen und in den Glasscheiben der umliegenden Gebäude, 
vom Scheinwerferlicht der vorbeifahrenden Autos. 
Sieht an den Bäumen die Blätter, die dem Sturm noch getrotzt haben, und sich jetzt im 
Wind sanft bewegen. 
Sieht die Menschen, die warm eingemummelt spazieren gehen, eingehakt, Arm in Arm.
Und nach oben schauen, auf die ganz schmale Sichel des Mondes, die, ganz scharf kontu-
riert, am immer dunkler werdenden Himmel zu sehen ist - unglaublich schön !
Lehnt sich zurück, denkt an die vergangenen Fahrten, in Sonne und Regen. An das un-
mittelbare Erleben der Natur, der Umwelt, wenn man auf einem Motorrad unterwegs ist - 
und wie sich jedes Jahr alles im Laufe der Jahreszeiten verändert. Immer wieder.
Genau so, wie wir uns im Laufe unseres Lebens immer wieder verändern.

Ich mag es, diese Änderungen - für mich hat jede Zeit ihren Reiz.
Und so kann ich mich jetzt, im Café, zurückgelehnt, mit einem Latte macchiato in der 
Hand, darauf freuen, das jetzt mehr "Drinnen sein" angesagt ist.

Kann mich auf Stunden in der Werkstatt freuen, um meiner Maschine und mir was Gutes 
zu tun (sie ist übrigens schon 31 Jahre alt - hab ich das schon erwähnt ?).

Auf das Sonnenlicht, das so nur in Herbst und Winter scheint.
Auf den Geruch von nassem Laub, bei einem Spaziergang durch den nahen Wald, runter 
zum See.
Auf das wohlige Gefühl den Kamin anzufeuern, wenn man zurückgekehrt ist: Das erste 
Knistern der brennenden Holzscheite in diesem Winter zu hören, und das Krachen und 
Pfeifen, wenn im Holz etwas zerreißt, durch die in der Hitze entstehende Spannung, oder 
Harzeinschlüsse zu kochen beginnen. 
Das Spiel des Feuerscheins in der Diele zu beobachten, auf dem Boden davor sitzen und 
den züngelnden Flammen zu zuschauen, wie man es als kleines Kind schon gemacht hat, 
wenn ein Lagerfeuer prasselte..
Auf Musik, die nur in diese Jahreszeit passt. 
Auf Tee, der nun besonders intensiv schmeckt.
Auf's Kuscheln auf dem Sofa.
Ich freu mich auf das Kommende.
Auch wenn ich weiß, daß es mich in dieser Jahreszeit wie immer besonders oft packen 
wird, das graue Gefühl. 

Aber genau so weiß ich auch, daß das Schöne, das Warme, das Gefühl - mein Gefühl - im-
mer wieder kommen wird, und dann die depressiven Momente, Stunden, Tage verblassen 
läßt; sie auflöst wie Winternebel in der Sonne.



Daß ich das Leben wieder fühlen werde.
So sicher, wie die Jahreszeiten immer wiederkehren.

Irgendwann sitz ich dann wieder draußen, in der Sonne.
Mit einem guten Kaffee, einer frischen, knusprigen Breze.
Und freu mich darüber, daß es sich nach wie vor so unglaublich unglaublich gut anfühlt: 
Das Leben.



Isargrund

Gestern war ich an der Isar - und habe meine Ängste weg gegeben.

Meine Zeit hier in der Klinik neigt sich allmählich dem Ende zu - am 11.11. werde ich ent-
lassen. Hei, um 11 Uhr 11 beginnt ja die Karnevals-Zeit! Man merkt, ich komm halt doch 
aus dem Rheinland, von wegen Karneval. Also: Helau und Alaaf, ihr Jecken!
Ich hab bisher mit beidem nicht viel am Hut: Ich komme aus einer Familie, in der diese 
Zeit nicht wichtig war - weder im religiösen Sinn, noch als Zeit der ausgelassenen Fröh-
lichkeit. So hab ich beides nicht vorgelebt bekommen; und das, was man als Kind nicht 
mit ins Leben bekommt, findet später auch keinen richtigen Platz im Leben, wenn man 
dann älter ist. So war es jedenfalls bei mir.
Aber, vielleicht ändert es sich jetzt, ich hab ja gestern meine Ängste verabschiedet - da 
könnt ich ja doch eigentlich mal ganz aus mir rausgehen, und auf ne wilde Karnevalsfete 
gehen! Als was sollt ich mich denn dann kostümieren ?
Vielleicht als Salat: Dann kann ich mich auf den Küchentisch legen, und werd angemacht. 
Hohoho! Tusch, Herr Kapellmeister!

Also, Abschied. Und das kam so: Wie gesagt, die Zeit hier ist nun fast rum, die Therapie-
gruppen enden allmählich. So auch die Kunsttherapie, und in der letzten Stunde bekamen 
wir das Thema: Was lassen wir hier, wovon verabschieden wir uns?
Ich hatte mich für einen Abschiedsbrief entschieden, in dem ich mich von den Zeiten und 
Ängsten trenne die dazu geführt haben, das ich nach 57 Jahren Leben hier gelandet war. 
Von den Themen, die ursächlich für meine Depressionen verantwortlich sind.
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Ich nahm ein A4 großes Stück Zeichenkarton, und schrieb darauf:

"Ich verabschiede mich von meinen Ängsten, die dadurch entstanden sind, daß sich meine Eltern in
meiner Kindheit so zu mir verhielten, wie sie es getan haben. 
Weil sie nicht bemerken konnten, nicht bemerken wollten, was sie in meiner Seele zerstörten - als 
sie nicht bemerkten, was mit mir geschah.
Ich verabschiede mich davon, daß ich immer meine Bestätigung für meine Existenz im Außen ge-
sucht habe. Daß die Meinung Anderer über mich für mich immer wichtiger war, als das was ich 
vielleicht in Wirklichkeit sein konnte.
Daß ich mich in meiner Lebensreise immer in bereits fahrende Züge gesetzt habe - anstatt mich 
wirklich, ganz eigenverantwortlich ans Steuer meines Autos zu setzen, um selbst zu bestimmen, 
wie meine Reise abläuft.
Ich verabschiede mich von meiner Angst davor, endlich ein ganz und gar selbstbestimmtes Leben 
zu führen. Und nehme mein Leben in Liebe an."

Das also war mein Abschiedsbrief, und mit dem bin ich gestern Nachmittag an die Isar ge-
fahren. Es war schönes, mildes Herbstwetter, genau passend für mein Vorhaben. Ich pack-
te den Brief und ein Feuerzeug ein, setzte mich auf's Rad und fuhr zum Sperrwehr des 
Isarstausees. Es gibt dort eine sogenannte Fischtreppe, also eine Möglichkeit für flussauf 
wandernde Fische, das Wehr zu umgehen. Hier ist dies wie ein schöner, mäandernder 
Bachlauf gestaltet, in dem das Wasser sprudelnd und glucksend über viele große Steine 
talwärts rauscht, und schließlich wieder mit der Isar zusammen trifft. Dorthin fuhr ich, 
stellte mein Rad ab und ging an die Spitze der kleinen Mole aus Steinen, die dort an dem 
Zusammenfluss ins Wasser führt. 

Ich nahm den Brief, las ihn noch einmal durch, und faltete dann ein Schiffchen daraus. Es 
wurde recht stabil, es war ja aus festem Karton. Dann nahm ich mein Feuerzeug, zündete 
mein Schiffchen in der Mitte, an der Spitze des kleinen, gefalteten Kegels an - meine Ängs-
te sollten sich zusätzlich noch in Rauch auflösen - und setzte es ins Wasser. An die Stelle, 
an der Isar und Bachlauf zusammen trafen. Sogleich begann es fortzuschwimmen, die 
Flamme brannte ganz langsam weiter, es qualmte ein wenig. Es schwamm auf die gegen-
überliegende Seite des Zusammenflusse zu, nicht zur Flussmitte hin, wie ich es eigentlich 
gedacht hatte. Dort angekommen, drehte es sich ein paar Mal hin und her - und begann 
wieder zu mir zurück zu fahren!
Ich war ganz fasziniert vom Geschehen, ich weiß nicht, ob ihr euch das so vorstellen könnt
was da in mir vorging: Ich hatte meine Ängste dem Fluss übergeben wollen - und nun ka-
men sie wieder zu mir zurück. Ein seltsames Gefühl !
Als es ungefähr den halben Weg zu mir wieder zurück gelegt hatte, drehte es sich plötzlich
zur Seite, und fuhr nun doch in die Isar hinaus, und wurde von ihr davon getragen. Aber 



auch das wieder viel langsamer, als ich mir das so vorgestellt hatte: Schließlich führt der 
Fluss zur Zeit viel Wasser, und die Strömung ist gar nicht so gering.

Die Flamme war wohl mittlerweile erloschen, und so fuhr mein Schiffchen, beladen mit 
meinen Ängsten immer weiter, den Fluss entlang. Immer in der Nähe des linken Fluss-
ufers, langsam, aber stetig.
Ich stieg auf den Steinen der Mole etwas höher, um zu sehen wie weit es wohl käme.
Es fuhr einfach immer noch, immer noch ganz langsam, leicht schaukelnd - ich hätte nie 
gedacht, daß der doch relativ saugfähige, raue Zeichenkarton so lang halten würde. Es 
fuhr bestimmt 300 Meter weit. Immer begleitet von meinen Blicken - und von den Gefüh-
len, die mich aufwühlten. 
Von meinen Tränen, die diesen Abschied begleiteten: Ich glaube, ich habe in diesen Mo-
menten wirklich viel von meinen Ängsten, die mich mein Leben lang begleiteten, abgeben 
können. Loslassen können.

Irgendwann, ich konnte es immer noch in der Ferne als kleinen, hellen Fleck auf dem Was-
ser sehen, verschwand es - und meine Ängste mit ihm. Sie liegen nun mit ihm auf dem 
Grund der Isar. Vielleicht hatte ich ja erst nach Bayern kommen müssen, um den richtigen 
Zeitpunkt und den richtigen Ort zu finden - um mein altes Leben loszulassen.

Ich denke, daß mein Schiffchen so langsam fuhr und erst so spät versank, hatte einen 
Grund: Damit ich Zeit fand, über alles noch mal nachzudenken. Damit meine Tränen die 
Zeit fanden hervor zu kommen. 
Und, damit ich wirklich Abschied nehmen konnte: Es ist seltsam, aber es tat tatsächlich 
weh, das, was mich mein Leben lang gequält hatte loszulassen. 
Zu sehen, wie es von mir fortschwamm, ich keine Möglichkeit hatte, es wieder zurück zu 
bekommen. 

Gerade jetzt, wo ich es schreibe, kommt der Kloß im Hals wieder, laufen wieder die Trä-
nen. 
Als ob ich sie vermisse, die Ängste - weil sie ein Teil von mir waren.
Ist das nicht verrückt ?

Helau, ihr Jecken !





Lebenssturm

Boah ey - was war das ein Sturm heut Nacht! Ich lag gestern abend schon früh im Bett, 
Krimi lesen ("Ehrensache"mit Inspektor Rebus, von Ian Rankin, kann man gut lesen), als es
plötzlich einen Donnerschlag gab. Ich ans Fenster - und da war er: Der erste Herbststurm! 
Es brauste heran, Blätter flogen, der Regen kam wie an der See fast waagerecht, und ein 
unglaublicher Blitz erhellte die Szene. Ich lehnte mich weit aus dem Fenster, um alles so 
richtig zu spüren. Zu Haus wär ich wahrscheinlich raus auf die Terrasse: Nichts 
unversucht lassen, das Leben zu spüren. Hey, das war Klasse, den Wind und die 
Regentropfen im Gesicht zu spüren!

Das ist für mich auch so ein Mittel, Depressionen zu bekämpfen: Immer wieder raus, alles,
was das Leben so zu bieten hat wahrzunehmen, anzunehmen. Egal wie schwer es 
manchmal fällt. Und, wirklich - manchmal ist es verdammt schwer!
Aber, es hilft. Nicht immer, aber doch ganz oft.
So wie das Motorradfahren - auch bei Regen und Kälte.

Natürlich fahr ich lieber bei angenehmen Temperaturen und Sonnenschein, und dann mit 
einem passendem, alten Song im Kopf: "On the road again" von Willie Nelson,"Going up 
the country" von Canned Heat, "I'm a highwayman" von Cash, Nelson, Krisofferson und 
Jennings. "Theme for an imaginary western" von Jack Bruce. Oder, aus Easy Rider "The 
Weight" von The Band, und: "I wasn't born to follow" von den Byrds!
Yeah, man!
Aber, die Elemente mal wieder so richtig spüren, auch mal wieder so richtig 
durchgeregnet werden; anhalten zu müssen, weil die Finger so kalt sind, dass man sie 
sich, um sie aufzuwärmen, eine Weile unter die Achseln klemmen muß. 
Mal wieder fühlen was es auch heißt, Biker zu sein: Nicht in der komfortablen Dose zu 
sitzen, mit Heizung und Scheibenwischern.
Das ist Leben!
Jedenfalls - für mich.

Jetzt ist es also soweit, die Moppedsaison neigt sich wirklich dem endgültigem Ende zu.
Wie soll ich nur die Zeit bis zum Frühjahr überleben - kein Motorradfahren?!?
Wenn mit den Herbst- und Winternebeln aus dem Murnauer Moos die Depressionen 
angekrochen kommen; wie flüssiges Blei, das deine Glieder füllen will, um dich 
bewegungsunfähig zu machen - was mach ich dann?
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Kein Frage, was hilft: Sich zwingen, das zu tun, was man auch ohne Mopped jederzeit 
machen kann. Dahin gehen, wo Leben ist - egal, wie schwer es fällt!
In die Natur gehen, fühlen, sich bewusst machen, dass sich das Leben nur für eine Weile 
zurück gezogen hat: Man weiss ja dass es so ist. Ganz sicher. Genau so wie man weiss, 
dass es, nach einer Pause, wieder zurück kommen wird.
Ganz sicher!
Unter Menschen gehen - auch, wenn das Gefühl, nie und nimmer dazu gehören zu 
können, überwältigend ist. Und man das Lachen der Anderen nur schwer ertragen kann. 
Man weiss ja, dass das Lachen auch irgendwann wieder einmal zu einem zurück kommt: 
Auch, wenn man es jetzt gerade nicht fühlen kann, dass es so ist. 
Ganz sicher.

Sich an sein Mädchen kuscheln, anlehnen. Ihre Wärme spüren.
Sich fallen lassen.
Nie aufgeben.
Immer wieder versuchen, etwas von der Lebensenergie, die im Übermaß auf der Welt 
vorhanden ist, für sich zu finden. Und zwar nur für sich!
Jeder darf sich davon so viel nehmen wie er will - es ist genug da!

Wirklich: Wir dürfen das!
Wir dürfen Leben, so, wie wir wollen - auch wenn wir es manchmal, oft, immer wieder, 
nicht fühlen. 
Es nicht gelernt haben
Nicht schaffen. 
Noch nicht. 

Ich bin fest davon überzeugt. 
Ich weiß es.

Nur, wir müssen es auch tun - nur wir selbst können uns wirklich helfen, wenn uns der 
Sturm des Lebens mal wieder umgeworfen hat. Wir wieder einmal am Boden liegen. 
Das Aufstehen wollen müssen wir schon selbst. 

Aber: Wir dürfen uns dabei helfen lassen!
Das ist keine Schwäche - wir Menschen sind von der Natur als soziale Wesen angelegt.
Die Starken tragen die Schwachen: Jeder ist mal schwach in seinem Leben, und ist auf Hilfe



angewiesen. Und darf sie annehmen.
Wir haben vielleicht gelernt, dass jeder nur an sich denken muss, dass man nicht schwach 
sein darf. 
Aber genauso wie wir diesen Quatsch gelernt haben, können wir wieder umlernen, 
können dazu stehen dass wir einfach nur Menschen sind. 
Fangen wir damit an. 

Und stützen uns gegenseitig - wenn der Sturm wieder mal zu arg wird!



Frostfest

Grad war ich in der Stadt, um etwas Geld zu holen: Ich hab morgen Geburtstag, hab ein 
paar wenige Leute zum Brunch eingeladen, und will heut nachmittag dafür einkaufen.
Es wird auf jeden Fall eine Quiche geben, einen guten Salat und - mal sehen.
Ich lass mich beim Einkaufen inspiriere!

Mir gings heut nicht so besonders. Nein, eigentlich gings mir recht schlecht - es ist halt 
grad eine Zeit, in der in mir so Vieles unterwegs ist, das sich verändern will.
Haltlosigkeit macht sich in mir breit: Das, was mich bisher zusammen gehalten hat ist ja 
auf dem Grund der Isar - und das Neue ist noch nicht wirklich da (siehe meinen Eintrag 
"Isargrund").

Meine Therapeutin, die mich schon ganz schön auf den Weg zu mir gebracht hat gab mir 
heute mit, mal in Zuversicht zu leben: Das, was ich anderen schon ewig predige - wir be-
kommen alles, was wir brauchen. Zur rechten Zeit, ihr könnt euch darauf verlassen.
Tja.
Bei sich selbst damit anzufangen, das zu leben, ist weitaus schwieriger!

Dass das der richtige Weg ist, erst mal bei sich selbst anzufangen, hat schon Michael Jack-
son erkannt, im Song „Man in the Mirror“:

"I'm gonna make a change, for once in my life. It's gonna feel real good, 
gonna make a difference, gonna make it right...
...I'm starting with the Man In The Mirror, I'm asking him to change his ways.
And no message could have been any clearer: If you wanna make the world
A better place, take a look at yourself, and then make a change!".
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Bestimmt meinte er damit, die Welt als solche zu einem besseren Ort zu machen; mir
würd schon für's Erste meine kleine Welt reichen!

Okay, ich will´s versuchen - und fang gleich damit an.

Jedenfalls, ganz in der Nähe meiner Bank, direkt um die Ecke gibt es ein winziges 
Cafè namens ,Mezzo': Drinnen gibt es zwei kleine Tische, eine kleine Bank und eine Theke.
Alles war besetzt, irgendwo dazwischen quetschen wollt ich mich nicht; aber draußen war 
noch Platz. Allerdings sind's heut hier geschätzte 5° Celsius, und ich war sooo warm nicht 
angezogen. 
Egal - ein Espresso macchiato dopio würde mich schon aufwärmen. Und: Ich hätte wieder 
die Gelegenheit Menschen zu beobachten - Leben zu spüren: Direkt gegenüber stand ein 
Bio-Gemüse-Verkaufswagen, an dem immer wieder Leute zum Einkauf standen. Ideal 
also!

Ich machte es mir auf einer der Bänke einigermaßen gemütlich, zückte mein Notizbuch - 
und genoss den Kaffee. Und schrieb.
Eigentlich wollte ich schon wieder gehen, es war doch ziemlich kalt da, wenn auch eine 
niedrige Seitenwand etwas vom kalten Wind abhielt. Aber, heut hatt ich Lust auf einen 
zweiten Kaffee, und es war genau die richtige Stimmung um was zu schreiben. Die Sonne 
blinzelte auch ab und an mal durch die Wolken. Und so blieb ich noch eine Weile, nach 
dem ich mir drinnen, beim Karl, meine zweite Tasse holte.

Ich hatte grad etwas Zucker hinein gerührt und die Tasse an den Mund gehoben, da 
kommt ein etwas älterer Kerl daher, vielleicht so um die Siebzig: Weiß-graue, etwas länge-
re Haare, breitkrempiger Hut, helle Jacke, derbe Hose. So vom Typ her robust, etwas rusti-
kal, jovial.
Bleibt stehen, schaut mich an und sagt: "Ha! Deutsch ! Wir sind frostfest, oder?!".
Ich muss grinsen, antworte "Mit heißem Kaffee immer!".
Meint er: "Ja, aber der läuft doch nicht über die Füße, dass sie warm werden!".
Daraufhin hebe ich meinen rechten Fuß, zeige ihm lächelnd meine Winterschuhe.
Er schaut an sich herunter, hebt einen seiner Füße, die in hohen Winterstiefeln stecken - 
und wir lachen uns an. 
Einfach so.
Und weg ist er.
Ich sitze da, hab ein breites Wohlfühlgrinsen im Gesicht und denke: So was kann einem 
nur hier passieren!
Weil die Menschen hier einfach direkter sind. Weil sie hier weniger blöde, steife, für-
nichts-und-niemand-nützende Hemmungen haben, auch mal jemand Fremdes einfach so 



anzuquatschen. Und wenn's nur um kalte Füße geht.

Genau das hatte ich heut gebraucht. Wie war das: Wir bekommen alles, was wir brauchen 
- zur rechten Zeit.
Hab ich ja schon immer gesagt!

Mir war danach ganz warm - um's Herz.
Jetzt ist es erst mal wieder eine Weile frostfest!



Warum auch immer

Ich bin ja einer, der der festen Überzeugung ist dass Alles, was im Leben geschieht, einen 
Sinn hat. Egal was.

Oft können wir aus unserer jetzigen, beschränkten Sicht diesen Sinn nicht erkennen.
Wenn wir dann zu einem späteren Zeitpunkt das Geschehen von damals betrachten, aus 
einem anderen Blickwinkel: Dann ist es schon viel klarer !
Das meine ich wirklich so: Ich hab viele Erlebnisse gehabt, die ich nach einiger Zeit wirk-
lich für mein Leben als sinnvoll einordnen konnte. Bei denen ich erkannte, das sie für 
mich, meine Entwicklung wichtig waren.
Unverzichtbar - aus heutiger Sicht.
Und aus Erzählungen vieler Anderer weiß ich, dass es nicht nur mir so geht.

Am vergangenen Donnerstag hatten wir die letzte gemeinsame Körpertherapie-Sitzung. Es
sollte eine offene Runde werden, jeder konnte etwas einbringen, konnte noch mal zu ei-
nem Thema, dass ihn beschäftigte nachfragen.
Eigentlich war es eine ganz entspannte Situation: Wir saßen im Kreis, das Wetter war 
schön, das Licht, dass hereinschien herbstlich sonnig. Unser Therapeut hatte wieder seine 
unsäglichen Schlappen an, wir saßen in Socken da. Glücklicherweise ist in der gemeinsa-
men Zeit keiner von uns auf den Gedanken gekommen barfuß aufzutauchen: Habt ihr 
euch schon mal die Füße von manchen Mitmenschen angeschaut ?
Hornhaut und Schrunden ohne Ende ??? Zehennägel, zu lang und mit ..... igitt !!!
Zum Glück bei uns nicht.
Also, gute Voraussetzungen, um einen einigermaßen harmonischen Abschluss zu finden. 
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Und ganz plötzlich - war alles anders.

Einer aus unserer Mitte begann zu schluchzen, weinte, versuchte herauszubringen, was 
ihn beschäftigte. Immer heftiger. Immer verzweifelter.
Das, was ihn seit 12 Jahren nicht losließ.

Ich erzähle seine Geschichte so, wie ich sie in diesen emotionsgeladenen Minuten auf-
nahm: Gestern hab ich ihn um Erlaubnis dazu gefragt, ob er damit einverstanden wäre, 
wenn ich hier darüber schreib. 

Danke, dass Du mir deine Einwilligung gegeben hast !

Vor 12 Jahren also war unser Freund mit seiner damaligen großen Liebe im Auto unter-
wegs - er wollte zu einem Fest der freiwilligen Feuerwehr, in der er auch mitarbeitete.
Wie dass so ist, wird bei so einer Feier nicht nur reichlich gut und ungesund gegessen, 
sonder auch getrunken. Kennt man ja - Feuerwehrfeste! Männer und ihre Schläuche! 
Löschen bis zum Umfallen!
Und so hatte er diesmal seine Freundin gebeten, dass sie ausnahmsweise das Autofahren 
übernimmt - sonst fuhr er eigentlich immer. Heut wollt er gern auch mal ein Bier trinken 
können. Na ja, vielleicht auch zwei oder so.
Kein Problem für ein liebend Weib - sie übernahm das Steuer und brachte ihn zum Fest. 
Sie verabredeten sich für die Heimfahrt, Abschied und dann los: Sie nach Haus, er zum 
Feiern.

Er hatte schon ein Bier bestellt, als es Alarm gab: Auch wenn die Feuerwehr heut zum Fei-
ern angetreten war - Notfälle halten sich nicht daran, ob das Grillfleisch grad richtig ist, 
oder dass das Bier schal wird. Es hieß, Einsatz bei einem Verkehrsunfall, mehr war nicht 
bekannt. 
Klar, unser Freund war mit bei dem Einsatztrupp, warum auch immer grad er: Vielleicht, 
weil er einer derjenigen war, die noch keinen Alkohol getrunken hatten. Vielleicht, weil er 
sowieso grad an seinem Spind stand, und eben noch mal helfen wollte - wenn er eh schon 
da ist. Vielleicht, weil der, der heut abend eigentlich Dienst gehabt hätte noch unterwegs 
war, von zu Hause zum Fest. 
Warum auch immer. 

Warum auch immer.

Jedenfalls fuhren sie zur Unfallstelle - und er sah beim Näherkommen, dass es ihr Auto 
war, das da verunglückt war! 



Ich mag mir gar nicht vorstellen, was in diesem Moment, als ihm das bewusst wurde, in 
ihm vorging.

Ich KANN mir das nicht vorstellen.

Und das, was da jetzt passierte, das, was seine Seele von einem Moment auf den anderen 
zerriss, sie in die tiefste Dunkelheit stoßen sollte; was sein Leben für die Zukunft so ent-
scheidend verändern sollte, war dies: Seine Freundin, seine erste große Liebe saß eingek-
lemmt in dem Auto, in dem er noch vor kurzer Zeit neben ihr gesessen hatte. In dem Auto,
in dem er sich gerade erst von ihr verabschiedet hatte, um ein paar Stunden fröhlich zu 
sein. Alltag vergessen. Unbeschwert albern sein. 
Leben genießen.
Und um dann wieder zu ihr zurück zu kommen: Um mit ihr sein Leben zu geniessen.
Ihr Gesicht war blutüberströmt, und als er, unser Freund, zum Auto gestürmt kam - sah 
sie ihn an. Sie erkannte ihn, lächelte ihn an, sagte ihm dass sie ihn liebe - und starb.

Bisher, in den seit dem vergangenen Jahren, hatte er dieses Trauma, dieses schreckliche Er-
lebnis mit sich herumgetragen. 
Hatte versucht es zu verdrängen, hatte versucht es zu akzeptieren.
Hatte sich immer und immer wieder die Schuld daran gegeben: "Wenn ich gefahren wäre, 
wär das nicht passiert !".
Hatte mit den Menschen, die ihm in seinem heutigen Leben wichtig sind, nicht darüber re-
den können. 
Und hatte nie wirklich loslassen können.

Jetzt, in diesem Moment, in unserer kleinen Gruppe war es endlich soweit.
Es brach aus ihm heraus, mit aller Macht, unter dem Druck, der sich in all den Jahren, in 
dem es eingesperrt worden war, aufgebaut hatte. Er weinte wie ein kleines Kind über den 
furchtbaren Verlust von damals. Weinte, wie wir alle es noch gut kennen: Aus unserer 
Kindheit, wenn uns etwas für uns ganz Schreckliches widerfahren war; wenn wir was für 
uns ganz Wichtiges verloren hatten. Und uns alle Liebe unserer Eltern nicht hatte trösten 
können. 
So, wie wir als Erwachsene nie wieder haben weinen können: Rotz und Wasser. 
Weil wir es nicht zulassen wollten, nicht konnten, nicht durften: Geschüttelt zu werden, 
von dem ganzen, jahrelang aufgestauten Elend. Von der Verzweiflung, das mit uns so et-
was Schreckliches geschehen darf. Den Verlust zu spüren - genau so, wie es sich denn da-
mals angefühlt hat.Und die schreckliche Ohnmacht zu fühlen, dass man es nicht hat ver-
hindern können.
Jetzt konnte es heraus. 



Ich sag euch: Wir haben alle schrecklich mitgelitten, und manch einer von uns konnte sei-
ne Tränen ebenfalls nicht zurückhalten.

Es war gut, dass unser Freund sich endlich zum ersten Mal lösen konnte, von seinem Fest-
halten des Verlustes. Endlich einmal alles loslassen konnte. Dem Schmerz, der Trauer, den 
Tränen ihren Raum geben konnte.
Ich weiß, das es für ihn ganz wichtig war, diese Erfahrung machen zu können: Wie gut es 
tut, wenn es denn erstmal raus ist. Festzustellen, dass man es darf !

Man kann erst dann wirklich anfangen einen neuen Weg einzuschlagen: Wenn das Alte 
akzeptiert ist als Vergangenes, als nichts, das man je ändern könnte. Das in aller Radikali-
tät angenommen werden muss - als Gewesenes. 
Vorbei.

Und, frage ich euch: Wo bin ich jetzt, mit meiner Einstellung, dass alles im Leben seinen 
Sinn hat? 
Wo ist der Sinn, dass er das so hat erleben müssen?
War das sinnvoll ?

Ich weiß, dass es einen Sinn hatte - und er wird es eines Tages erkennen.
Es ist so - egal, ob es uns gefällt oder nicht.
Warum auch immer.
Aber, mal ganz ehrlich: 

Manchmal ist es aber auch so ein Scheiß, das Leben!




