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1. Philosophie

Liebe Sophie,

philosophische Fragen sind uns die nächsten. 
Alles mündet in sie.

Woher kommt der Mensch?
Warum, wozu ist er da, wo er ist?
Worin liegt seine Bestimmung?
Wohin geht er?

Philosophen, Philosophinnen sind Menschen, die über das 
eigene Vorteilsdenken hinaus weiter suchen, um vielen Men-
schen wegweisend beizustehen und für sich selbst dadurch 
Stütze und Halt zu finden. 

Wer weiss auf dem Sterbebett mehr über das Leben und 
seinen Sinn?

Rang und Namen werden bedeutungslos.
Die Fragen bewahren ihre Geheimnisse.
Jeder Mensch muss den Weg zu ihnen selbst gehen.
Die Philosophie ist Dienerin aller Suchenden.
Und dennoch wird auch sie an ihre Grenzen stossen, wie 

alles von Menschen Erdachte und Geschaffene, und nur so 
weit vordringen können, wie das Göttliche es zulässt.

Philosophen und Philosophinnen der Welt mögen Biblio-
theken füllen mit ihren scharf durchdachten, hinterfragten 
Gedanken. Die jeweiligen Anhänger mögen sich die Köpfe 
einschlagen, wer mehr Recht, mehr Erkenntnis habe, ge-
scheiter sei; die ewigen Fragen werden ewig bleiben. Die 
ihrer Zeit gedanklich Vorauseilenden bleiben ohne Gehör. 
Finden sie es schliesslich, wird eine bevorzugte Elite sich ih-
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rer annehmen, mit neuen Ideen mischen, einige annehmen, 
andere verwerfen, Hörsäle füllen oder leeren, Preise vertei-
len. Derweil geht der alltägliche Kampf um Geld und Geist 
weiter, wobei erfahrungsgemäss das Geld Kaiser bleibt. Der 
Tanz ums Goldene Kalb ist ein Perpetuum mobile. Auch 
Philosophen sind nicht immun gegen die Verlockungen, die 
dieser Tanz verspricht. Sie bleiben suchende, irrende Men-
schen, die suchenden, irrenden Menschen Wegweiser werden 
können, ohne Anspruch auf die absolute Wahrheit, und sie 
durch ihre eigene Unzulänglichkeit in verstehender Liebe zu 
führen versuchen.

Philosophie: Pflichtfach in den Schulen. 
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2. Geburt

Durch die Geburt eines Kindes wird alles Seiende, Gewesene 
neu geschaffen. 

Alle Sehnsüchte, alle Hoffnungen, alles Wiederentdecken 
beginnt von Neuem. 

Die Hilflosigkeit des Neugeborenen vermag die edelsten 
Gefühle, selbst in Hartgesottenen, wachzurufen, sein Über-
leben zu sichern, selbst wenn das eigene dadurch in Gefahr 
kommen sollte. 

Wie ein Kind ein Herz rühren kann, wird einem Erwach-
senen kaum vergönnt sein. 

Das Kind in seinem Ausgeliefertsein ist in Vertrauen gebet-
tet, das die Erwachsenen in tiefster Seele trifft. 

Man kann sich dagegen sträuben, sich verschliessen wollen, 
es wird kaum gelingen. 

In der Geburt eines Kindes kommt das Edle, das Gute 
immer wieder neu in die Welt. 

Ein ganz besonderes Kind hat die Nacht zur Weihe ge-
macht. 

Durch dieses Kind wird immer Liebe in der Welt sein. 

Es sind die Ausgelieferten, die uns Weihnachten erleben las-
sen. 

Kind in der Wiege,
bewege mein Herz zur Welt;

in deinem Pulsschlag 
werde Denken und Fühlen

zu meinem Handeln durch dich.
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Liebe

Was ist Liebe?
Liebe kann so vieles sein.

Liebe ist ein Lehrpfad
mit Umwegen und Abzweigungen;

darunter Liebe als
Vertrauen in Demut.
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3. Dem guten Menschen 

Dein Geburtstag, du guter Mensch aus Nazareth, in Bethle-
hem geboren, wird weltweit gefeiert. Das damit verbundene 
Geschäft blüht. Freust du dich darüber? 

Ich wünschte, ich hätte zu deiner Erdenzeit in deiner Hei-
mat gelebt. 

Hätte ich dich erkannt? 
Hätte ich dich zu meinem Freund haben, dein Freund sein, 

deine Worte hören, begreifen, in mein persönliches, alltäg-
liches Leben einfügen, mich danach ausrichten wollen? 

Lieber, guter Mensch aus Nazareth, hätte ich mit deiner 
Lehre in meinem Beruf Erfolg haben und Geld verdienen 
können? 

Du hattest kein Haus, keinen Besitz, machtest eine eigen-
artige Karriere. Doch das, das du hattest, war/ist so schwer 
zu fassen, zu erkennen, und für dich war es, wie es sich dann 
ja auch zutrug, tödlich. 

Du wusstest zu viel, alles, hattest immer die beste aller 
Antworten; zumeist ungeliebte. 

Und das schon als Kind. Du hast die Kraft der Gedanken 
gelehrt, sie vorgelebt. 

Man stelle sich vor: ein Kind, das die Erwachsenen be-
schämt, sie zu lehren vermag, selbst die Geschultesten. Du 
Zimmermannssohn, du einfaches Kind, du besitzloser, kar-
riereloser Erwachsener. 

Was hast du dir da nur ausgedacht? 
Die Menschen wollen deine, eine solche Denkweise nicht, 

obwohl du nie jemandem etwas aufgezwungen hast. Du sag-
test in einfachen Worten das Richtige, tatest stets nur das 
Gute. Das war kaum, schwer, nein, es war nicht zu ertra-
gen. 
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Und in der Welt hast du nach menschlichem Ermessen 
jämmerlich versagt. 

Mit deiner Lehre kann man es doch nicht zu etwas bringen, 
jemand werden. 

Ein guter Mensch in allen Lebenslagen – wie soll das 
gehn? 

Schrecklich: wie du zuliessest, für deine Haltung den Kreu-
zestod, den damals entwürdigendsten, zu erleiden. 

Alle Beteiligten wussten, dass da ein himmelschreiendes 
Unrecht an dir geschah. 

Was taten sie dagegen? 
Deine Jünger waren Feiglinge, Verräter, ausgenommen der 

Jüngste, Weltunerfahrene, Weltfremde, der Idealist; er blieb 
treu an deiner Seite. 

Hast du alles so gewollt? 
Bist du Gottes Sohn? 
Die Geschehnisse nach deinem körperlichen Tod öffne-

ten Herzen, Augen, Ohren. (Hätte ich zu jenen „wenigen“ 
gehört?) 

Welch gewaltige Lehre ist durch dich in die Welt gekom-
men. 

Sind wir Menschen mit ihr überfordert? 
Wollen wir es nicht zulassen, uns auf ihre Tiefe einzulas-

sen? 
Trauen wir ihrer Grösse nicht? 
Sprengt sie das menschliche Denkkorsett zu sehr? 
Kommt sie gar den Herrschenden dieser Welt nicht sehr 

entgegen, ein Heer von Unterdrückten um sich zu sammeln, 
in deiner Lehre Namen, in ihrer missgedeuteten Auslegung 
zugunsten der hierarchischen Stellung? 

Deine Leidenszeit hat schnell begonnen. 
Im Kirchenjahr folgen nur wenige Wochen nach deiner Ge-
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burt; dein Leiden und Sterben bis zur verheissenen Erlösung, 
dem Sinn und Ziel unseres Seins. 

Und da ist noch einmal, am Palmsonntag, eine Woche vor 
deiner Hinrichtung, ein Hurra-Gebrüll der Menge für den 
endlich erschienenen König, der nun ein für allemal aufräu-
men würde mit der Misere auf Erden; ein irdisches König-
reich mit deiner Lehre als Fundament? 

Alles wird anders, ganz anders kommen. 
Du lebst das Beispiel, lehrst das Menschsein, leidest, verur-

teilst nie und niemanden und erntest den Galgen. 
Bleibt dir jemand treu zur Seite in den Tagen, Stunden 

grösster Trauer, Verlassenheit, des Verfolgt-Werdens um des 
Guten willen? 

Es bleibt die Mutter (dein diesseitiger Pflegevater war ge-
mäss der Schrift bereits verstorben), es bleiben der unerfah-
rene Jüngling, die junge Sünderin, bei deren Verurteilung 
du die Heuchler und Selbstgerechten in ihre Schranken 
verwiesest mit den einfachen, klaren, unmissverständlichen 
Worten: „Wer ohne Sünde ist …“ 

Wir kennen alle diese Bibelstelle. 
Und weiter sind auf deinem Weg zum Tod am Kreuz ausser 

vielen Gaffern noch einige weinende Frauen. 
Wo, wo sind all die übrigen starken Männer geblieben? 
Selbst der „Fels“, den du vorsahst, deine Lehre weiter zu 

verkünden, geriet ins Wanken, mehrere Male. Er schämte 
sich seines Verrats – und du liessest ihn nicht fallen. 

Du lässt niemanden fallen. 
Du guter Mensch aus Nazareth, geboren in Bethlehem, du 

erwählter Sohn: Dein Stern leuchtet, dein Kreuz steht, deine 
Lehre lebt; die Freiheit zu ihr ist unbegrenzt, zu dir, du guter 
Mensch aus Nazareth. 
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4. Freude

Beglückend das Fest des Erfolges. 
Wie hässlich die vorausgegangene Zeit des Misserfolgs. 
Wer möchte den Weg mit einem Versager, Erfolglosen ge-

hen? 
Einige wenige einfache, unkritische, schnell zu gewinnende 

Gemüter vielleicht? 
War es denn nicht so? 
Und dann der Tag der sich überstürzenden Ereignisse, des 

Triumphs. 
Wer glaubt überzeugt daran? 
Wie schön die Feiern, den verklärten Gott zu preisen. 
Wie entrückend die Momente der inneren Verbunden-

heit. 
Und dann wieder der Alltag: mit allen Mitteln seinen Platz 

verteidigen, in welchen Grenzen? 
Mit diesem versagenden, erfolglosen Mensch-Gott an mei-

ner Seite und dem über alles erhöhten Gottessohn ebenfalls 
an meiner Seite?

Welche Seite ist die stärkere in meinem Fühlen, Denken, 
Handeln? 

Ich hätte so gerne zu deinen Jüngerinnen gehört, aus der 
Ferne, unerkannt, beobachtend, sehend. 

Ob mich einmal ein Blick von dir, ein liebe-, verständnis-
voller, gestreift und mich erlöst hätte aus der völligen Ver-
zagtheit? 

Was waren das für Menschen, an denen du deine Wunder 
vollbrachtest? 

Wie lebten sie ihren Alltag, wie verhielten sie sich bei all 
diesen alltäglichen Lügen, Heucheleien und Erfolgskämpf-
chen ihren Mitmenschen gegenüber? 
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Über wie viel sahst du hinweg und hattest dennoch Er-
barmen? 

Der Schächer am Kreuz mag eine Antwort darauf haben. 
Ich wüsste so gerne mehr. 
Gibt es ein Wissen? 
Ist das Mass alles Verheerenden, das in allen deiner gött-

lichen Namen geschieht, doch das kleinere als all das Gute, 
das im Verborgenen wirkt, geübt, angestrebt wird – auch mit 
deinem Beistand? 

Die Anzahl der Jahre erleichtert nicht. 
Die Jugendjahre, die Jahre der Begeisterung, des hastenden, 

drängenden Suchens, das, Herr, waren meine überzeugten 
Jahre. 
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5. Die Frau dazwischen

Wer ist die Frau dazwischen? 
Wo und wie lebt sie? 
Jede Frau ist eine Frau dazwischen.
Sie ist die Frau zwischen Eva und Ave. 
Eva ist sie auf jeden Fall – in allen Religionen.
Ave – ihr Ziel, ihre Bestimmung.

Wie leben sie, diese Frauen, zwischen Schlange und Lilie?
Wann beginnt die Rollenverteilung?
Nach dem ersten Schrei? 
Adam oder Eva?
Wo auf der Welt, in welcher sozialen Struktur, staatspoli-

tisch, familiär, nimmt das Leben seinen Lauf?
Fügt es sich den gegebenen Formen, versucht es den Aus-

bruch, gelingt er, was und wie hoch ist der Preis?
Sind die Wege vorgegeben?
Wie verlaufen sie?
Da ist:
die Sanftmütige 
die Dulderin
die Schlaue
die Gewiefte
die Angepasste
die Schweigende
die Vorsichtige
die Störrische
die Rebellische
die Fanatische
die Kämpfende für sich – gegen wen, wofür? –
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die Kämpfende für andere – weshalb? –
die Nimmermüde, weil von allen etwas.

Und die Adams? 
Welche Rolle übernehmen sie?
Welche Art Vater prägt ihr zukünftiges Frauenbild?
Was für ein Adam-Vater wird aus dem Sohn?

Welches Mutterbild wird der Sohnes-Mutter zuteil? 
Die Eva-Mutter? Die Verteufelte?
Die Ave-Mutter? Die Heilige? 
Die Dazwischen-Mutter? Eva und Ave?

Mädchen – Jungen.
Männer – Frauen. 
Mütter – Väter 
Grossväter – Grossmütter.

Die Erstgeschaffenen – Leben Weitergebende.
Die Zweitgeschaffenen – Leben Tragende.
Gemeinsam geben, tragen.
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6. Wer sie sind

Die Sanftmütigen

Sanft – mutig.
Das stille, liebe, pflegeleichte Kind schon in der 
Wiege.
Das gehorsame, folgsame Kind in der Schule.
Das strebsame, fleissige Mädchen in den Lehrjahren.
Der strebsame, fleissige Jüngling in der Ausbildung. 
Die sanftmütig lebende Frau, der sanftmütig lebende 
Mann,
was immer auch geschieht.
Nichts wirft sie aus der Bahn.
Die Weichheit ihrer Sanftmut lässt sie alles über-
stehn.

Die Dulder und Dulderinnen

Ertragen, schweigen, sich ducken: bequem für alle,
funktionserfahren und – tüchtig – ausdauernd – bis 
zum letzten Atemzug.

Die Schlauen

Eva und Adam! Sie erkennen ihre Stunde, wissen zu 
handeln, wenn es ihnen nützt.
Sie sind sich ihrer Vorzüge und Vorgaben bewusst, 
setzen sie ein, erreichen ihre Ziele.
Wehe, sie haben sich verrechnet!
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Die Gewieften
Die Gewieften sind die noch Schlaueren. Sie erfassen 
die Situationen zu ihren Gunsten, bevor sie da sind. 
Sie streuen den Samen aus für ihre Ernte. Sie gratwan-
dern in ihrem Ego und lassen die weniger Flinken weit 
hinter sich. 
Die Gewieften werden auf ihresgleichen stossen, Ab-
stürze unvermeidlich. 
Aus Kampf wird Krieg werden. 

Die Angepassten

Die Angepassten leiden, leiden, bis sie es nicht mehr 
wahrnehmen. Im Angepasstsein bleiben sie unbehel-
ligt, haben viele ihresgleichen um sich, fühlen sich 
wahrgenommen und nicht allein. Was so viele tun, 
kann doch nicht daneben sein. Warum sich quälen? 
Was vermöchten sie schon zu ändern? Wenn es nicht 
bei sich selbst gelingt, wie erst bei anderen? Vertraute 
Routine gewährt Sicherheit. Weshalb sie gefährden?

Die Schweigenden

Die Schweigenden schweigen auch dann, wenn sie 
wissen, dass sie sprechen müssten. Im Schweigen 
um jeden Preis sehen sie ihr Überleben. Schweigen 
sie, kann kein falsches Wort fallen. Ein falsches Wort 
zur falschen Zeit ist lebensbedrohlich. Das erkennen 
sie aus Beobachtungen. Nein, sie werden sich nicht 
in Schwierigkeiten bringen offener, ehrlicher Worte 
wegen. In immer wieder „tausendjährigen Reichen“ 
lernen sie zu schweigen, es zu vervollkommnen, da-
durch zu überleben, zumindest körperlich.
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Die Vorsichtigen

Die Vorsichtigen wägen ab, schauen und hören gut hin. 
Wer sagt wann, warum, wie, was? Die Vorsicht bleibt 
oberstes Gebot. Wehe, sie bleiben nicht Hüterinnen 
und Hüter, Pflegerinnen und Pfleger dieser Vorsicht! 
Verlassen sie den Pfad, verschlingt sie das Leben.

Die Störrischen

Die Störrischen leben. Sie widersetzen sich, bocken, 
ecken an, doch sie leben, atmen in ihrem eigenen 
Rhythmus, wehren sich und sprengen Fesseln. Sie 
nehmen Gegebenes nicht unbedacht hin. Der Esel ist 
nicht störrisch, er weiss, wann er nicht mehr kann. 
Der Treiber treibt nach eignem Mass. Die Störrischen 
bewirken Veränderungen.

Die Rebellischen

Die Rebellischen sind Würze. Sie benennen das Un-
recht, nicht nur dann, wenn es um sie selbst geht. Die 
Rebellischen verschwistern sich mit der Gefahr, rennen 
ins Schwert, wenn’s nicht anders geht –sie verleugnen 
sich nicht. Ihr Leben ist ein unaufhörliches Anrennen 
gegen Windmühlen. Sie tun es dennoch. 

Die Fanatischen

Kleingeistig, verbohrt, verbissen, uneinsichtig, allein 
selig machend, die sich selbstgefällig Überschätzenden: 
Botschafter, Botschafterinnen des Erstickens.
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Die unermüdlich Nimmermüden
Eine Mischung aus allen Genannten: diejenigen da-
zwischen. Weder Eva noch Adam, sich selbst darbie-
tend, nach allen Seiten gerissen, gezerrt, Helden wider 
besseres Wissen, Tragbügel aller Torheiten der Welt.

Was ist die Welt mit ihren Menschen?
Eine ewig junge Frage.
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7. Monika

Monika war klein gewachsen, kaum einen Meter fünfzig. 
Sie hatte ein Bückelchen. Es bestimmte ihren Lebensweg. 
Monika war ein tief frommes Kind. „Moni-Krüppelchen!“, 
riefen die Kinder hinter ihr her. Erwachsene hörten es; ein 
Gegenwort sprach niemand. Monika lernte in jüngsten Jah-
ren, was schweigend zu leiden bedeutet. In der Kirche war 
es schön. Dort hatte sie ihren festen Platz. Im Gotteshaus 
fühlte sie sich wohl, geborgen. Da vernahm sie zum ersten 
Mal die Geschichten von den Benachteiligten auf dieser Welt. 
Sie hörte gut zu. Plötzlich war sie nicht mehr allein. Im Dorf 
war sie es. Als dann die Mädchen und Buben Freunde und 
Freundinnen hatten, nacheinander heirateten, sie selbst nie 
von einem jungen Mann begehrt wurde, in langen Nächten 
ihren Kummer in sich hineinweinte, aus tiefster Frömmig-
keit ihr Los von Gott gegeben annahm, da wusste sie eines 
Morgens, beim Füttern der Tiere im Stall, hier, wo sie sich 
Gott und seinem Sohn stets sehr nahe fühlte, dass es für sie 
nur einen Weg geben würde: ihr Leben in einer klösterlichen 
Gemeinschaft ganz Gott hinzugeben. Die Eltern waren er-
leichtert, freuten sich. So würde auch dieses Kind gut versorgt 
sein. Den Wert eines Ackers und einer Wiese konnten sie 
ihrer Tochter als Hochzeitsgut mitgeben und die Gewissheit 
an die Klosterleitung, dass sie eine demütige Arbeitskraft 
bei sich aufnehmen würden. Monika wurde die vorbildliche 
Magd, der keine Arbeit zu nieder war, die sich immer selbst 
darbot. Die Qualen ihrer Seele trug sie zum Vorbild aller 
Frauen, die das auserwählte Kind in den Armen hält. Mut-
ter hätte sie werden wollen, den Kindersegen freudig bejaht, 
ihr „Ja“ zum Vater der Grossfamilie in guten wie in weniger 
guten Tagen treu durchgehalten. Der eigenen Familie hätte 
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sie dienen mögen. Von den Mädchen, die sie kannte, hatte 
keines einen Buckel. Sie waren alle gross und schön; so wie 
die jungen Männer es liebten. Nun war sie im Kloster, in 
einer grossen Schwesterngemeinschaft, fügte sich in allem 
und diente allen, mit überfliessenden Muttergefühlen. Ihren 
schönen Mädchennamen trug sie weiterhin als eingekleidete 
Klosterfrau. Die Mutter des berühmten Kirchenlehrers Au-
gustinus trug diesen Namen. Dies blieb ihr im Gedächtnis 
aus dem Religionsunterricht. Ihr Inneres erstrahlte. Mutter-
liebe verschenken ist überall möglich.

Das Kloster, mit offiziellem Titel „Lehr- und Erziehungsin-
stitut“, führte eine Internatsschule für Mädchen „aus gutem 
Hause“. Durch ein pfarramtliches Zeugnis musste dies bestä-
tigt sein. Bei einem der Mädchen aus nicht vornehmem Stand 
war nachzulesen: „… die religiöse Erziehung durch eine tief 
fromme Mutter ist gewährleistet“ (Ausnahme empfohlen).

Und einmal im Jahr wurde ein grosses Schulfest veranstal-
tet. Die höchsten Vertreter aus Kurie, Politik, Wirtschaft, 
Kultur schenkten ihre Anwesenheit. 

An diesem Höhepunkt war Schwester Monika auf beson-
dere Weise beteiligt. Ihr Kämmerlein, unmittelbar hinter 
dem Festsaal gelegen, diente in diesen aufregenden Tagen 
als Garderobe. Die Klausurvorschriften erhielten Dispens. 
(Die persönlich bewohnten Räume der Klosterfrauen waren 
tabu für alle Aussenstehenden. Diese Regel war strengstens 
einzuhalten.) Das Zimmerchen von Schwester Monika glich 
nun einem Taubenschlag und sie hatte grosse Freude daran. 
Sie beobachtete das emsige Treiben der Schülerinnen, genoss 
ihr Schnattern und Lachen, nahm Teil an den Vorberei-
tungen und wurde zum guten Geist bei allen Wehwehchen 
vor den grossen Auftritten. „Schwester Monika, ich finde 
mein blaues Band nicht, hier ist ein Knopf ab, meine Bluse 
ist zerknittert, ich kann meinen Spick nicht finden, meine 
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Haarspange klemmt …“ Die Tränen flossen und Schwester 
Monika war zur Stelle, der in sich ruhende Pol, durch nichts 
aus der Fassung zu bringen. Sie liebte dieses Treiben, sog 
das Leben ein und war glücklich. Dass die „Klausur“ für 
ihr Zimmerchen während dieser bestimmten Aufführungen 
nicht galt, beunruhigte sie nicht. Die Freude am Gesche-
hen überdeckte das willkürliche Dehnen der Klosterregeln, 
unbemerkt blieb es nicht. Die kritisch beobachtenden Zög-
linge äusserten sich nicht, verabschiedeten sich innerlich 
vom Gehäuse. Das Erlöserkind, im Stall geboren, geht sei-
nen Dornenweg weiter.

Aus den beglückenden Tagen kehrte Schwester Monika in 
ihren Alltagsrhythmus zurück: verrichtete die unangenehms-
ten Arbeiten, betete, klagte nie, lächelte, strahlte. 

In ihrer Anwesenheit gab es nur gute Menschen. 
Sie wusste es nicht.
Nach einem arbeitsschweren Tag auf dem Feld kniete sich 

Schwester Monika auf den Boden vor die Krippe, aufgestellt 
in einem der Klostergänge, ihren rechten Arm dem Kind 
entgegenstreckend. 

Schwester Monika hatte ihre Reise beendet, dort, wo sie 
sich stets am besten verstanden und gehalten fühlte, war 
heimgekehrt zum Kind, das auch das ihrige war.

Aus dem Geheimnis kommt das Leben,
bleibt eines, auch sich selbst,
und kehrt ins Geheimnis zurück.
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8. Anna und Johannes

Johannes galt als Kauz. Er war der Besondere in unserem Dorf, 
für mich aus dieser Gemeinschaft nicht wegzudenken. Er stand 
ausserhalb und war doch mitten im Geschehen. Immer und 
überall, wenn und wo Hilfe vonnöten war, vor allem bei Aus-
besserungsarbeiten, schweren und groben, wurde er gerufen. Er 
war zur Stelle; brummend zwar, oft schimpfend und polternd, 
aber immer abrufbereit. Sein linker Arm hing abgewinkelt vom 
Körper, so, als liege er nicht richtig in seinen Gelenken. Wenn er 
etwas in seine linke Hand nahm, musste er zuerst mit der rechten 
nachhelfen. Seine Fertigkeit darin bewunderte ich. 

Das Zurückschauen in sein Leben gewährte er mir nach 
vielen Bitten meinerseits: wie es denn nun wirklich gewesen 
sei, aus seiner Sicht. „Erzähl’s mir doch, Johannes!“ 

Endlich war er gewillt zu reden. Es erstaunte mich. Ich 
konnte nicht ahnen, dass er nur noch wenige Tage zu leben 
hatte. Ob er es tat? 

Viel geredet hat er nie, schon gar nicht über und von sich 
selbst. 

Es war für mich etwas ganz Besonderes, Aussergewöhn-
liches, dass mir Johannes Einlass in seine überaus bescheidene 
Bleibe gewährte. So gerne hätte ich den Grund seines Ver-
haltens erfahren, aber er blieb verschlossen. Heute denke ich, 
dass es wohl meine Jugend und meine Ausdauer waren, die 
ihn weich stimmten; mein Betteln, seine Geschichte von ihm 
selbst zu hören, nicht nur ein Fetzengefüge aus dem Dorf-
tratsch zurückzulassen. Es kostete ihn viel Mühe. „Weisst 
du, mir ist im Grunde schnurzegal, was weiterhin geredet 
wird, da war schon so vieles, dass es mich längst nicht mehr 
kümmert.“ Kaum hörbar hängt er an: „Komisch, wirklich 
gleichgültig war’s mir trotzdem nie.“
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Er setzte sich aufs Bett, die Flasche Rotwein in Griffnähe. 
Ein zünftiger Schluck erst löste seine Zunge. 

„Was möchtest du wissen? Das, was alle anderen auch wis-
sen wollen? Ob ich sie geliebt habe?“ 

Das Wort „geliebt“ sprach er hart, mit einem verächtlichen 
Unterton.

„Liebe, Liebe … Und ich sei doch sicher an ihrem Tod 
zumindest mitschuldig gewesen, ich, der Säufer, und Säufer 
sind doch Grobiane, oder?“

„Ja, und dazumal im Wald mit dem Sepp und seinem 
scheusslichen Beinbruch.“ 

„Ja, der hat halt auch ‚gügelet‘, nein, gesoffen hat er, und 
daran bin ich doch auch schuld gewesen, das weisst du ja 
alles, kannst es schon zugeben.“ 

Also, dann halt eins ums andere.
„Mit was muss ich jetzt anfangen?“ Er schaut mich hilfe-

suchend an.
„Hast du Anna, deine Frau, gel…, hattest du sie gern?“
Er holt tief Luft, nimmt einen geübten Schluck. 
„Oje, wir haben nicht viel geredet miteinander, wir ha-

ben uns angeschaut, das hat gereicht. Wir sind beide besser 
gewesen im Schauen und Hören als im Reden. Und Worte 
haben wir immer genug um uns gehabt, viel zu viele, und 
meistens auch noch die falschen. Weisst, wenn man mehr 
hinschaut als schwätzt, kapiert man auch manches, was 
läuft und geht.“

Seine Art zu erzählen: Johannes, der Besondere. 
„Warum sagst du nichts, hast du schon genug?“
„Nein, nein“, wehre ich heftig ab. „Nein, bitte erzähle wei-

ter; ihr habt geheiratet.“
„Ja, wir haben geheiratet. Oje, es war halt auch schon an 

der Zeit, aber erst im zweiten Monat, da hatte das Geschwätz 
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die Runde noch nicht gemacht. Aber es hat alles schön inei-
nander gepasst, in alles.“

„Was meinst du mit ‚alles‘?“
„Bei mir war halt nichts so wie bei den anderen – ja, wir 

haben geheiratet.“
„Und – war es ein schöner Tag?“, frage ich drängend.
Er nickt heftig. „Ja, es ist ein schöner Tag gewesen, doch, 

wirklich, sie haben dem verkrüppelten Knecht und der 
Krampfermagd einen schönen Tag gemacht. Und die Sonne 
hat geschienen, das ist das Allerschönste gewesen für uns, das 
haben wir als gutes Zeichen genommen.“

Er holt wieder tief Luft. Ich darf ihn nicht verstimmen. So 
sage ich: „Ich freue mich, dass du den Tag deiner Hochzeit 
in guter Erinnerung hast.“ 

Er lacht, trinkt ein wenig und fährt fort: „Nein, etwas 
hat uns, mir vor allem, nicht gefallen: der Bibelspruch vom 
Gewinnen der ganzen Welt und so. Du kennst das schon, 
oder?“

Ich nicke. „Warum haben dir die Bibelworte nicht gefal-
len?“, frage ich mutig. 

„Warum?“ Jetzt hat sein Lachen etwas Gehässiges. „Sag 
mir mal, wie Knecht und Magd die ganze Welt gewinnen 
können, kannst du mir sagen, wie das gehen könnte? Nichts 
haben, niemand sein, das haben wir gelernt, und zwar zünf-
tig. Aber das kannst du wahrscheinlich nicht verstehen  – wie 
auch? Ja, ans Zuschauen kann man sich schon gewöhnen, 
aber weh tut’s trotzdem.“ (Pause.) „Mit der Sauferei fängt 
man ja auch erst einmal an …“ 

Die drückende Stille unterbreche ich mit der Frage: „Und 
der Unfall im Wald, was war da?“

„Ah, der Sepp, das war vielleicht ein sturer Bock. Den hab 
ich angebrüllt, wie ein Stier hab ich den angebrüllt, meinst, 
der hätte auf mich gehört? Jesses, wie der mit der Baum-
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schere umging … Der hatte ein Sauglück, dass es ihn nicht 
noch mehr erwischt hat. Im Dorf hat’s natürlich geheissen, 
wir zwei seien geladen gewesen. Aber es ist nicht wahr; ein 
sturer Hund war er, der sich nichts sagen liess.“ (Pause.) „Mit 
so einem verbohrten Kerl hab ich nie mehr zu tun gehabt.“ 
(Pause.) „Der ist mit der schweren Baumschere so saublöd an 
die Halde herangefahren, dass es grad beide umgehauen hat. 
Sein Schrei ging mir durch Mark und Bein. Ich hab erst gar 
nicht hingeschaut, ich bin auf der Stelle abgehauen und hab 
um Hilfe gebrüllt. Sein linkes Bein ist verkrüppelt geblieben. 
Jetzt haben wir erst recht zusammengepasst.“ 

Immer wieder greift er nach der Flasche, trinkt aber nur mäs-
sig, beobachtet mich dabei aus den Augenwinkeln – ich tue, 
als bemerke ich es nicht. Dieses Leben! Mit gesenktem Blick 
frage ich mit belegter Stimme in die nagende Stille hinein: 
„Und wie, wie ging’s dann weiter?“ 

„Was, weiter?“, gibt er mürrisch zurück.
„Das mit deiner Frau und dem Kind?“ 
„Sie ist gestorben bei der Geburt, sie hat nichts mehr gesagt. 

Das Kind heisst auch Anna, das weisst du ja. So, und jetzt ist’s 
genug, hau ab, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe!“

Die verzweifelt herausgeschrienen Worte sitzen in mir bis 
heute. Ich blieb sitzen, wie angewurzelt, zutiefst erschüttert, 
sprach- und wortlos.

Er trinkt die Flasche leer, schaut umher nach einer anderen, 
findet eine angefangene, umklammert sie mit beiden Händen, 
faucht: „Schau mich an, schau mich an – was denkst du jetzt? 
Sag’s mir! Wie alt bist du eigentlich?“

Ich kann nicht antworten, nicht reden; ich vermag’s 
nicht.

Er durchbrach die qualvolle Stille, fuhr monoton fort: „Ich 
hab mich so geschämt vor dem Kind, geschämt wie ein Hund, 
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wirklich, aber mit der Sauferei hab ich einfach nicht aufhören 
können; ich hab mich so geschämt. Es geht ihm gut bei den 
Pflegeeltern, hab ich gehört, und es heisst ja auch Anna. Du 
weisst das. Grüsse es, wenn du’s siehst. Ich bin kein Grobian 
gewesen, ich bin kein Grobian gewesen, kein Grobian …“

Noch immer hält er die Flasche fest umklammert, trinkt 
nicht. 

Er wirkt müde und erschöpft. 
Es ist genug, denke ich, stehe langsam auf, wende mich zum 

Gehen. Er blickt kurz in meine Richtung, wir schauen uns 
an, er macht eine Handbewegung Richtung Türe. Lautlos, 
ohne ein Wort des Dankes oder Abschieds, verlasse ich ihn.
Wenige Tage nach unserem Zusammensein ist Johannes, der 
Kauz, der Besondere, tot – an den Stamm eines von ihm ge-
pflanzten Baumes gelehnt, von Waldarbeitern aufgefunden. 
(In den Baumstamm eingeritzt war das Geburtsdatum seiner 
Tochter, zugleich der Todestag seiner Frau.) 

Seine Beerdigung war, in Erinnerung der ältesten Men-
schen im Dorf, die grösste, ergreifendste, die dieses bis anhin 
erlebt hatte. 

Seine Tochter Anna gebar Zwillinge: ein Mädchen und 
einen Jungen; das Mädchen kam zuerst. 

Die jungen Eltern liessen ihr Zwillingspärchen auf die 
Namen der Grosseltern mütterlicherseits taufen: Anna und 
Johannes. 

Provinz gibt es nicht;
Provinz ist überall.
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9. Freifrau von …

Jugendjahre – Frauenjahre
Freifrau von … war die älteste Tochter eines adligen Gross-
grundbesitzers in Deutschlands ehemaligem stolzem Preus-
sen. Das Kind begriff schnell, dass es in eine bevorzugte Fa-
milie gehörte, und liess früh erkennen, dass es das Besondere 
liebte, anstrebte und dass zum Dienen das Gesinde in gross-
zügiger Weise gegeben war. 

Aus dem bevorzugten Kind erblühte das umschwärmte 
Mädchen, die schöne, bewunderte junge Frau, die nichts an-
deres kannte, als sofort im Mittelpunkt zu stehen, wo immer 
sie erschien, zugegen war.

Ein junger Adliger hielt um ihre Hand an. Die junge Frei-
frau badete in Glück. Der glanzvollen Hochzeit folgte ein 
aussergewöhnlicher Alltag mit einer Fülle von Repräsentati-
onspflichten, denen Frau Gräfin mit Begeisterung nachkam. 
Ein Kinderwunsch stellte sich nicht ein. Ein Kind? Mein 
Gott, das hätte doch alles durcheinandergebracht, und ein 
schwangerer Bauch im neunten Monat – wie entstellend!

Am Himmel von Wirtschaft und Politik zogen düstere 
Wolken auf, liessen sich nicht mehr übersehen. 

Noch regierte der König, der jährlich einmal, anlässlich sei-
ner Jagdtage, die Gastfreundschaft des Grossgrundbesitzers 
in seinen Diensten annahm. 

Das Ereignis überstrahlte alles. 

Bewegte Jahre
Dann überstürzten sich die Ereignisse, zumindest für die 
junge, verwöhnte Gutsbesitzerstochter, Gräfin von … Politik 
regelten die Männer und für Erhalt, Pflege und Vermehrung 
des Besitzes war die Verwaltung zuständig. Sie wollte nicht 
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glauben, was vermehrt an den vornehmen Tischen verhandelt 
wurde. Die Monarchie lag in der Agonie, mit der Wirtschaft 
stand’s nicht zum Besten, was sich am politischen Himmel 
abzuzeichnen begann, versprach nichts Gutes. Alles geriet aus 
den Fugen, auch das Privatleben der standesgemäss lebenden 
Gutsbesitzerstochter. Der junge Graf wünschte sich, Vater 
zu werden. Seine Gräfin wünschte dies nicht. Er wandte sich 
einer anderen Frau zu. Die Ehe zerbrach. Die Monarchie 
desgleichen. Ein Gefüge stürzte ein. Nun galt es nur noch 
zu retten, was zu retten war. Für die junge Gräfin bedeu-
tete dies zuallererst, ihren sozialen Status nicht zu verlieren. 
Grosse gesellschaftliche Anlässe gab’s noch immer. Der po-
litische Übergang in die Weimarer Republik vollzog sich für 
sie nahtlos. Längst wurde sie umschwärmt von einem Herrn 
mit Rang und Namen, der dem Neuen mühelos die Türen 
öffnete. Karriere lockte. Mit dieser Frau an seiner Seite würde 
es gelingen. Dass Kinder hemmend wären, fand auch er. Aber 
es war nicht mehr wie früher. Die Eltern verstarben, zwei 
Geschwister gingen ins Ausland, die Bediensteten wurden 
aufmüpfig. Mit einer völlig anderen Gesinnung wurde sie 
konfrontiert, der sie sich hilflos ausgeliefert fühlte. Sie wollte 
nichts anderes als ihr gesichertes, sorgloses, frohes Leben an 
der Seite eines wohlhabenden, angesehenen Mannes weiter-
führen. War das denn verwerflich? Wer möchte dies nicht? 
Alle ihre Freundinnen lebten so.

Kriegsjahre 
Am Polithimmel zeichnete sich Böses, sehr Böses ab. Woran 
sie nie einen Gedanken verschwendet hatte, das trat ein. Es 
kam zum Krieg. Krieg für sie? Krieg für alle. Ihr Mann, 
einer der ersten unter den Freiwilligen, das Vaterland zu ver-
teidigen, fiel, an vorderster Front, nach wenigen Wochen. 
Nun war sie allein. Zum ersten Mal in ihrem Leben allein, 
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völlig auf sich gestellt, ohne zuverlässigen Beistand. In die-
sem schrecklichen äusseren und inneren Wirrwarr blieb eine 
Person an ihrer Seite: ihr langjähriger Privatchauffeur; durch 
eine Narbe im Gesicht entstellt, ohne Familie, irgendwoher 
aus der Ferne kommend. Mehr wusste sie nicht von diesem 
Mann. Er war bis anhin ihr treu ergebener Bediensteter, ihren 
Wünschen nachkommend, den Befehlen willig, aufmerksam 
gehorchend. Das genügte. 

Im Gedankengemisch von Untertanen- und Herrentum 
indes war der innere Siedepunkt auf ein gefährliches Mass 
angestiegen. Wie feinfühlige Menschen noch verhaltene 
Drohungen, ihre Ahnungen, Beobachtungen in Ton, Wort, 
Bild zu vermitteln suchten, galten bald als „entartet“. Die 
Rufer in der Wüste hörte niemand gern. Dem infernalen 
Rausch war kaum zu entkommen. Über Nacht hatte er auch 
die Gräfin von … auf ihrem Gut erreicht. Die heimatliche 
Gloriole war dahin, der Feind eingedrungen, ihr Leben in 
höchster Gefahr. 

Flucht
Der Chauffeur drängte zur Flucht, sofort, ohne jegliche Um-
schweife. Persönliche Ausweispapiere, wertvollste Schmuck-
stücke, wenige Kleidungsstücke, kleine, erlesene Nippsa-
chen in Porzellan, vom Chauffeur hastig zusammengeholt 
(er dachte bereits an bevorstehenden Hunger), so verliessen 
diese beiden ungleichen Menschen in nie gewesenem Über-
einkommen die geliebte Vergangenheit in eine wohl entsetz-
liche Zukunft.

Die Flucht aus dem hohen Norden in den erhofft beru-
higteren Süden, in Hunger, Kälte, innerer Verlorenheit, 
Angst, entbehrte nicht eines dramatischen Momentes, weni-
ger Minuten, in denen das Schicksal der Gräfin von … die 
entscheidende Wende erfuhr. 
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Der kleine Personenwagen fuhr in gemässigtem Tempo 
inmitten von Lastwagen, Militärfahrzeugen, landwirt-
schaftlichen Fuhrwerken, von Pferden oder Kühen gezogen, 
und viel, viel Fussvolk, schwer bepackt; alle irrend, einer er-
sehnten besseren Welt entgegen. Wie aus dem Nichts stand 
plötzlich eine Strassensperre vor dem Chauffeur und seiner 
Dame: Drei Soldaten, mit erhobenem Gewehr, forderten des 
Chauffeurs Begleiterin auf auszusteigen. „Du reiches Frau“, 
herrschte einer der drei die Frau an. Sie schrak zusammen, 
gab keine Antwort. 

Überleben
Geistesgegenwärtig handelte der Chauffeur, war ausgestie-
gen, deutete auf die Frau, dann auf sich und sprach langsam: 
„Bitte, sie ist meine Frau, m-e-i-n-e Frau. 

Der Soldat: „Du Papiere?“ 
„Ja, hier, bitte!“ 
Soldat: „Name Mann, Frau?“ 
„B-r-ä-h-m-e.“ 
Soldat: „Bremme?” 
B-r-ä-h-m-e.“ 
„Gutt, farren.“
Aus der Gräfin von … war Frau Brähme geworden.
Die einst angesehene, umschwärmte, reiche, schöne Frau, 

Gräfin von und zu … nun, die Frau eines Chauffeurs, eines 
Mannes aus dem Nichts, mit entstelltem Gesicht, einem 
Sprachfehler. Durch ihn wird sie überleben. Ohne ihn wäre 
sie verloren. So viel begreift sie. 

Sie hört den Stolz in seiner Stimme, wenn er sie von nun 
an als „meine Frau“ vorstellt, sie selbst vermeidet es, „mein 
Mann“ zu sagen. Mann und Frau wurden sie nur auf dem 
Papier. Das musste, von Gesetzes wegen, seine Richtigkeit ha-
ben. Das „Ja“ auf dem Standesamt wird der ehemaligen Grä-
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fin von … als Verrat vorkommen. Für Herrn Brähme war es 
ein Aufstieg, auch ohne äusseren Glanz. Ein Ehepaar wurden 
sie nicht. Auf ihrem gemeinsamen Schicksalsweg blieben sie 
Herrin und Diener. Der Diener sorgte sich rührend darum, 
seiner Herrin das einfache, gesellschaftlich ereignislose Leben 
so angenehm wie möglich zu machen. Sie waren vom ho-
hen Norden im südlichsten Zipfel des Vaterlandes gelandet, 
ohne sich beheimatet zu fühlen. Das Besondere des früheren 
Lebens vermissten Mann und Frau, beide auf ihre Art. Frau 
Brähme führte ihre vergilbten Fotos stets mit sich: als adelige 
Frau, hoch zu Ross, neben ihrem Mercedes, an der Seite des 
Königs mit dem erlegten Wild, auf einem Ball, am Arm ihres 
bedeutenden Mannes, zeigte diese bei jeder sich bietenden 
Gelegenheit. Türen öffneten sich nicht. Frau Brähme war 
zur Alltagsperson geworden, so wie sie zu ihren Glanzzeiten 
die Menschen aus dem „niederen“ Volk betrachtet hatte, alle 
jene ohne Rang und Namen, Bedienstete, sozial Abhängige. 
In einem kleinstädtischen Umfeld würde Gräfin von … an 
der Seite von Herrn Brähme noch nahezu 30 Jahre verbringen 
und nach und nach als Frau Brähme zu leben lernen. 

Die neue, andere Zeit
Frau Brähme suchte die Bekanntschaft junger Menschen, 
denen sie aus ihren fernen Tagen erzählen konnte und die 
fasziniert ihren Schilderungen lauschten. Das meiste glaubten 
sie nicht, sahen jedoch das Aufleuchten in den Augen der 
alternden Frau, wollten sie nicht enttäuschen. So gingen alle 
stets irgendwie beeindruckt auseinander. Frau Brähme und 
ihr Chauffeur (noch immer wusste sie es vornehm-gekonnt 
zu umgehen, ihn als „mein Mann“ vorzustellen) wurden ein-
geladen, zu grösseren und kleineren Familienfesten, nahmen 
diese Einladungen erfreut an. Frau Brähme spürte, wie sich in 
ihrem Innern etwas zu verändern anbahnte. Ihre Unnahbar-
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keit begann zu schmelzen. Sie fing an, sich den Menschen zu-
zuwenden, erkundigte sich nach ihrem Befinden und durfte 
feststellen, wie überrascht und erfreut auf sie eingegangen 
wurde. Frau Brähme wurde weicher, ruhiger, anders. Die 
Tage wurden heller. Auch ihr „Chauffeur“-Mann erschien 
Frau Brähme in einem anderen Licht. In einem Gespräch 
mit einer jungen Frau vermochte sie einzugestehen, dass sie 
diesem einfachen, treuen Menschen ihr Überleben verdankte, 
dabei erkannte, wie selbstlos er immer für sie da war. Als 
Herr Brähme zum ersten Mal hörte, dass sie von ihm als 
„mein Mann“ sprach, traute er seinen Ohren nicht. Hatte sie 
das wirklich gesagt, und wie war es gemeint? Würde sie sich 
über ihn lustig machen wollen? Nein, das würde sie nicht 
tun, sie behandelte ihn stets mit Respekt und ihrer erlernten, 
erprobten „Contenance“. Herrn Brähme waren viele kleine 
Alltäglichkeiten, in denen sich im Verhalten seiner einstigen 
Herrin Veränderungen zeigten, nicht entgangen. Er spürte, 
dass sich bei „seiner Frau“ etwas Besonderes tat, äusserte sich 
nicht dazu, umsorgte sie noch aufmerksamer, als er dies oh-
nehin gewohnt war. So kamen sich diese zwei ungleichen 
Menschen vorsichtig tastend näher. Lasten wurden abgetra-
gen, beider Los erträglicher. Der gemeinsamen Spaziergänge 
wurden mehr, die vergilbten Fotografien weniger hervorge-
holt. Einladungen zu nachbarschaftlichen Familienfeiern 
nahmen Frau und Herr Brähme mit Freude an, genossen 
angeregte Gespräche, Berichte über Alltägliches, auch harm-
losen Tratsch über noch Alltäglicheres. Frau Brähme gestand 
sich ein, dass Sorgen, Nöte, Wünsche, Träume dieser Men-
schen, mit denen sie nun ihre Tage teilte, gar nicht so ver-
schieden waren von denjenigen in ihrer vornehmen, adligen 
Familie. Sie war auch willens, sich einzugestehen, dass der 
Charakter eines Menschen nicht ausschliesslich und vorran-
gig von seiner sozialen Herkunft bestimmt ist oder wird. Ein 
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hartes Wegstück war Frau Brähme gegangen, den Anteil ihres 
Mannes dabei lernte sie werten und schätzen. 

Stille werden
Die letzten gemeinsamen Lebensjahre dieses vom Schick-
sal durchgeschüttelten ungleichen Paares verliefen in Ruhe, 
Harmonie und Friedfertigkeit in der kleinen Welt, von der sie 
durch schmerzlichste Erfahrungen hindurch Teil geworden 
waren. 

Frau Brähme, 85, starb zuerst. Herr Brähme folgte ihr ein 
Jahr später. Er wurde 83.

Auf dem kleinstädtischen Friedhof wurden die von weither 
Geflüchteten, spät Beheimateten beigesetzt.

Herr und Frau Brähme, geborene Gräfin von und zu …, 
sind angekommen. 

Die Anteilnahme am Tod der beiden war gross. 
Ihre Geschichte hatte sich in der Kleinstadt längst herum-

gesprochen. 
Sie wurden vermisst.
Die Grabstätte wurde inzwischen aufgehoben.
Es waren einmal …

Das Schicksal kennt keine Titel. 

Gegenwart ist immer schon Vergangenheit,
die die Zukunft weist.
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10. Die Habenden und die Seienden

Was haben die Habenden?
Wer sind die Seienden?
Wann sind die Seienden die Habenden,
die Habenden die Seienden? 
Oder beide beides?
Können beide beides sein?
Theologie, Philosophie, Wissenschaft:
Seit Menschengedenken suchen sie nach Antworten;
Antworten, geboren aus der eigenen Sinnsuche,
grösste, erhabene Denker, im Widerstreit untereinander.
Im Namen ihrer für sich selbst erkannten Heilslehren 
den Menschen Futter liefernd, sich zu zerfleischen 
in irgendjemandes Sinn.
Vom Geheimnis der Schöpfung umgeben,
trampeln wir auf ihr herum, an ihr vorbei,
wandeln Licht in Dunkel und bejammern
den hervorgebrachten Abfall.
Haben und Sein – Sein und Haben:
Sie werden sich finden – irgendwann.
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11. Öl-Poker

(Zum Irak-Krieg)

Es heisst, Saddam Hussein und seine Handlanger seien ent-
machtet, besiegt, das geknechtete Land endlich vom Tyran-
nen befreit. 

Wer ist wovon befreit?
Familien, Häuser, die tägliche Ordnung, ein ganzes Land, 

sein Volk, die Nation; alles ein Feld der Zerstörung, das Aus-
mass der sichtbaren Schäden nur grob einzuschätzen. 

Welche Verwüstungen/Verwundungen treffen tiefer? Die-
jenigen der sichtbaren Güter oder jene, die die Bleibenden 
sind und im Verborgenen liegen und das Eigene jedes Ein-
zelnen bedeuten? 

Krieg – gibt es da, ausser den Verursachern, den Kriegstrei-
bern, jemanden, der nichts zu beklagen hat? 

Die Verursacher, die Kriegstreiber, haben sie nichts zu be-
klagen?

Aus den Ruinen werden bald neue, schönere Gebäude 
erstehen. Der Alltag wird einkehren und der Albtraum in 
Vergessenheit geraten. Es brodelt an vielen weiteren Orten, 
die Feuer sind nie gelöscht. Händel beginnen von vorne, das 
politische Verwirrspiel, der Tanz der Eitelkeiten, ein Schau-
spiel ohne Ende. 

Wer fragt da nach den unsichtbaren Verwundungen, den 
kaputten, verlassenen, verlorenen Seelen? Die lassen sich ver-
leugnen und hinwegwischen, hat jemand sie gesehen? 

Ein Schicksal aus Millionen sei herausgegriffen. 
Ein hart erarbeitetes, hart erspartes Daheim für sieben 

Personen – Grosseltern, Eltern, drei Kinder: Sohn, Tochter, 
Sohn. 
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Die Grosseltern vom einstürzenden Haus erschlagen, nicht 
geborgen.

Der Vater vermisst, der älteste Sohn von Fanatikern zum 
Invaliden geprügelt, die Tochter im Land umherirrend, nicht 
glauben wollend, dass ihr Bräutigam zwei Wochen vor der 
Hochzeit nicht mehr da sein soll, die die Suche nach ihm 
nicht aufgeben will. 

Der Jüngste, den Begeisterten angeschlossen, um ein Held 
zu werden. Ein Held in wessen Augen und für wen? Das weiss 
er selbst nicht so genau. Aber wenn es doch so viele tun …

Die Mutter schliesslich, die dieses Mass an Entsetzen nicht 
mehr fassen kann und nachtumfangen in die Tage starrt. 

Die zugefügten Wunden – tief eingegraben – Saatfeld für 
kommende Zerstörungen. 

Unsere Erde: ein Sammelbecken angehäufter Wunden. 
Die Epidemie frisst weltweit ihre Kinder. 
„… doch der schrecklichste der Schrecken, das ist der 

Mensch in seinem Wahn.“ (Friedrich von Schiller)

In der Mitte schlägt das Herz. 

Dezember 2006

Saddam Hussein ist hingerichtet – er starb durch den 
Strang.

Seine und seiner Helfershelfer Saat ist gesät, geht auf, die 
Ernte ist Morden. 
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12. Des Wortes Klage

Nein, raunt das Wort,
flüstert’s flehend in mein Ohr:
Sprich’s nicht aus, das Wort, 
schreib’s nicht nieder,
eh’ du wirklich es bedacht.
Es kann sich kehren in die Tat.
Wie oft schon hast du bitterlich
bereut die schnelle Saat.
Der Inhalt eines Wortes nur
gebiert verschwenderisch Verblendungs Saat:
Fanatismus.
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13. Reden ist Silber – Schweigen ist …

Wann rede ich, wann schweige ich?
Silber, Gold – beide wertvoll, der Pflege wert.
Meine Mutter beherrschte das Schweigen in vollendetem 

Masse. 
Ich, ihre Tochter, liebe das Reden.
Liegt’s in den Genen oder im Beispiel, das auch negativ 

wirken kann? 
„Beim Zuhören lernt man mehr als beim Selber-Reden“, 

pflegte sie zu sagen, wenn ihr mein Redeschwall zu viel 
wurde. 

„Und was kannst du lernen und hören, wenn niemand re-
det?“, gab ich zur Antwort. 

Darauf lächelte sie – schweigend!
Und so blieb’s.
Ich übe mich im Schweigen; meine gute Mutter lächelt mir 

schweigend aus der anderen Welt entgegen.
Heute weiss ich, dass ihr das angehäufte Gold nicht gut be-

kam. Hätte sie doch auch manchmal das Silber bevorzugt!
Auf meinem Weg zur Massfindung verhilft mir das Erleb-

nis einer älteren Dame, mit der ich während des Wartens auf 
einen Zug ins Gespräch kam, in dem es unter anderem auch 
um Reden und Schweigen ging.

Für wenige Augenblicke kreuzten sich unsere Wege, was sie 
bewirkten, blieb nachhaltig.

Die Dame erzählte mir ein Erlebnis, das sie nicht mehr 
loslasse, obwohl es nahezu 40 Jahre zurückliege. 

„Ich sass mit einer bekannten Familie und deren Klein-
kindern auf einer Bank in unserem Park. Er war ein herr-
licher Herbsttag. Satte, pralle Farben leuchteten um die 
Wette, die Sonne strahlte verschwenderisch für diese Tage, 
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die lachenden, fröhlichen Kinder vollendeten ein Bild voller 
Vitalität – Leben, Leben rundum.

Da setzte sich ein junger Mann zu uns; still, unauffällig. 
Er hielt einen Blätterzweig in Händen. Beiläufig beobachtete 
ich, wie ein Blättchen ums andere auf den Boden fiel.

Ich dachte mir nichts dabei. Dann knickte er den nackten 
Zweig in viele Stücke, zerdrückte diese unter seinen Schuhen 
und murmelte gut verstehbar vor sich hin: „Quatsch alles, 
alles Quatsch, nichts als Quatsch, sinnlos, Quatsch alles, 
Quatsch, Quatsch …“.

Da begann ich hinzuhören, erahnte seine Qual – und blieb 
stumm.

Ein paarmal noch wiederholte er diese Worte. Sie lösten 
meine Zunge, mein Herz, nicht.

Tags darauf stand in der Zeitung die Nachricht von einem 
Selbstmord: Junger Mann warf sich vor den Zug; und ein 
Aufruf, es möge sich doch melden, wer ihn die letzten Tage 
noch gesehen, oder gesprochen habe.

Seine Kleidung war beschrieben, und es gab keinen Zweifel 
für mich, dass es der junge Mann auf unserer Bank war, der 
sein Leben vor meinen Augen zerriss und zertrampelte und 
dem ich mich feige verschlossen hatte.

Ich meldete mich nicht.
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold – weh’ dem, der’s 

wörtlich nimmt.

Auseinander gingen wir schweigend.
Schweigen bedeutet Tod;
den eines anderen oder den eigenen.
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14. Trauer

Gefror’nes Herz,
zum Richter geworden
über Recht und Unrecht,
über Gut und Böse,
den eigenen Schatten verklärt
in der Schuld der anderen. 
Liebe verwehrend,
in Erstarren getaucht.
Zerquältes Herz – 
irrlichternd nach Liebe zehrend.
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15. Nebel

Das Nebelkleid mich düster, dunkel stimmt.
Ob genug geliebt ich hab, mein Kind?
Genug ist nie genügend, spricht das Herz;
das gesunde, das versehrte tat sein Bestes.
Drum duld’ den Schleier, der mild sich
über Schweres legt – schon lugt der nächste
Sonnenstrahl hervor – und Nebelschleier
glänzen golden. 

Ob Laub-, ob Nadelbaum, erkenn ich nicht. 
Eingehüllt in Novembernebel verharrt, 
worauf ich blicke.
Ach, würd’ doch länger, wünscht’ ich mir,
so sie bleiben, meine eigne Welt.
Grübeleien schwänden,
von Nebelschwaden aufgesogen –
weg, fort, aufgelöst im Nichts.

Buch Lukacsi.indd   44 02.10.2008   8:53:22 Uhr



45

16. Weggehen

Dezembertage: kurz, düster, schwer lastend.
Die Wege der Kinder sind verschiedene, ihre eigenen.
Verwirrend, zutiefst schmerzend, wenn sie so völlig anders 

sind und es mir nicht gelingen will, sie vertrauensvoll, ohne 
zermürbende, nagende Selbstvorwürfe, gehen zu lassen. 

Weit, weit weg kann sich ein Kind begeben. 
Seine Welt bleibt mir verschlossen. 
Ist das Entfernen nur ein vermeintliches, 
weil ein jedes alles für sich selbst neu
erfahren, durchleben muss?

Ob sie zurückkommen, ohne im Vorwärts zu straucheln?

Heute ist Weihnachten – der Geburtstag eines ganz beson-
deren Kindes. 

Kann ich seinen Lebensweg nachvollziehen, mich hinein-
fühlen, den inneren Weg seiner Mutter mitgehen? 

Der Platz der Mutter bleibt unbestritten. 
So auch ihre Liebe zu ihrem Kind. 
Mit dem Entfernen wächst das Ringen um Glaube, Hoff-

nung, Vertrauen. 
Und wie es kommen mag, das Mitgehen wird nicht um-

sonst gewesen sein. 
Am Sterbebett des Vaters, der Mutter bin ich nur Kind, 

nichts weiter.

Dein Kind – Gott.
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17. Lieber Freund R.,

ja, „Freund“ nenne ich dich und sehe dich vor mir, wie du 
schon bereit bist, mir zu widersprechen, und ich höre dich 
knurren: „Pedro, hör auf, hör auf, mich Freund zu nennen. 
„Freundschaft, Freunde“, soll bereits dein Grossvater gesagt 
haben, „sind nichts als schöne Worte. Wenn’s drauf ankommt, 
ist sich jeder selbst der Nächste. Ich wurde noch nie auf die 
Probe gestellt, zum Glück, und ich sag’s offen, ich traue mir 
selber nicht. Bin ich jemandes Freund?“ Jetzt will ich doch 
fast bei deinem Grossvater, den ich ja nicht kannte, nur viel 
von ihm hörte, hängen bleiben. Zurück zu dir, lieber, guter 
Freund. Für mich bist du FREUND. Um etliche Jahre bin 
ich älter als du. Wie viele es genau sind, weiss ich nicht, ist 
auch egal. Ähnlich sind wir uns, sehr ähnlich, in unseren Auf-
müpfigkeiten, Zweifeln und der verbohrten Suche nach der 
vollkommenen Wahrheit. Und deshalb schreibe ich dir diesen 
Brief. Es wird mein letzter sein. Du weisst, dass ich am Ende 
bin. Es ist so weit. Ich hab mich nun an den Rand gesoffen, 
vollgepumpt mit allen erhältlichen Drogen. Erhältlich sind 
sie ja alle, irgendwie, der Weg zu ihnen ist unterschiedlich; 
was tat ich nicht alles, an sie ranzukommen, und mit welchen 
Erfolgshochgefühlen stopfte ich sie in mich hinein, stolz auf 
meinen Trotz der Welt gegenüber. Die Wahrheit wollte ich 
erkunden/finden, die weltüberdeckende Maske der Verlogen-
heit, mit deiner Hilfe, radikal zerstören. Wir zwei würden es 
schaffen, wir zwei, diesem Heer von Ignoranten aufzuzeigen, 
wer sie wirklich sind, und die Wahrheit in reinster Form zum 
Siege führen. 

Wie viel Schuld, Unvermögen, Versagen hatten wir aus-
zuteilen. 

Unser Hochleistungstrip gaukelte uns das in unserem ge-
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genseitig angeheizten Feuereifer vor. Dein Feuer, lieber Freund, 
der für alle gültigen einzigen Wahrheit auf den Fersen zu sein, 
betörte mich, stachelte mich an. Und du warst stets der Einzige, 
der nach mir schaute, wenn ich, immer öfter, total weggetreten 
war. Kam ich zu mir, warst du es, der meinen Namen rief, mich 
schüttelte und oft zurückholte. Wir schütteten uns gegensei-
tig unsere übervollen Herzen aus. Was bruchstückhaft war, 
übertrieben, oder verdeckt blieb, erspürte einer beim andern. 
Wir bohrten nicht. Aber eines zeigte sich schnell: dieses selbe 
Fühlen, Denken, Empfinden, Rebellieren und – Hilflosigkeit. 
Plötzlich konnte ich mich in einem Spiegel erkennen, betrach-
ten: ungeschönt. Ich erschrak. Wer blickte mir da entgegen? 
Wollte ich derjenige sein, der sich mir hier offenbarte? Wem 
will ich jetzt die Schuld zuweisen? 

Solches sagen durfte ich dir nicht. Du hättest mich mit 
deinen scharfzüngigen Antworten beeindruckt und ich hätte 
mich von dir in meine Schranken weisen lassen. 

Doch schreiben darf/kann ich, jetzt, da mir das Weggehen 
bevorsteht. Ich muss nicht nachhelfen, ich tat genügend dazu, 
den Abgang zu beschleunigen. 

Dieser Brief, lieber Freund R., ist mein letztes Lebenszei-
chen, und es geht an dich. 

Lass es gut sein, friss dich nicht länger selber auf, erliege 
nicht dem Wahn, das Mass aller Dinge bestimmen zu müssen 
und zu können. 

Ende nicht wie ich. 
Ich habe hier auf der Endstation gütige, verständnisvolle 

Menschen um mich – Du fällst mir ins Wort und brüllst 
mich an: „Gütige, verständnisvolle Menschen – Mann, Pe-
dro, was ist los mit dir? Die verdienen an dir, das ist ihre 
Arbeit, hör auf, gefühlsduselig zu werden.“ Ich höre mich, 
in früheren Tagen, durch dich reden und vermag es erstmals 
zu ertragen. 
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Mein Stillebleiben ist für dich Schwäche, für mich nicht 
mehr. 

Ich drücke dir jetzt, in Gedanken, wortlos die Hand. 
Freundschaft ist nicht nur ein Wort und ihr Kleid ist viel-

gestaltig. 
Unsere Gespräche, verzweifelten Exzesse (was war es ande-

res?) und unser gemeinsam gegangenes Wegstück sind das, 
was ich mitnehme und vorzuweisen habe. 

Ich glaube, es ist gar nicht so wenig. 
Diese meine letzten Gedanken wollte ich dir anvertrauen. 
Mein Vertrauen zu dir, in dich ist mein Vermächtnis.
Ich glaube – ja, ich glaube – auch an dich, lieber Freund 

R. 
Mein Ende sei dein Beginn. 
Pedro
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18. Einkehr (Stille)

Aus ruhelosem Alltagstreiben heraus führt mein Weg an ihr 
vorbei – an der Stadtkirche, mit stolz aufragendem Turm. 
Ich fühle mich eingeladen, gerufen, halte inne, wende meine 
Schritte, steige die Treppen hoch – trete ein. Architekto-
nische Ästhetik, liebevoll angeordneter Blumenschmuck, 
Weite, Grösse und Stille dieses besonderen Raumes um-
fangen mich. In diesem Umfangen liegt kein Erzwingen, 
es geschieht, ich lasse es zu, willig, freudig bewegt. Hier 
atmen Stille und Schweigen. Ich bin allein, setze mich in 
die Mitte einer der hinteren Bankreihen. Alle meine Sinne 
scheinen wie von Urkraft geweckt, entfalten sich, schweben 
im Raum, die Empfindungen bleiben namenlos. Ruhe, Stille, 
Schweigen – ungerufen, gegenwärtig, inmitten geschäftigen 
Tuns. Ich sitze eine Weile, lausche dem inneren Rhythmus, 
verlasse schliesslich den geheimnisgesättigten Ort nach einem 
mich aufschreckenden Stundenschlag der Turmuhr. Minu-
ten, Augenblicke, verflogen und doch gewesen, durchlebt, 
erfahren. 

Buch Lukacsi.indd   49 02.10.2008   8:53:23 Uhr



50

19. Alicia oder Die Glut der Unruh 

Einmal ein paar Tage Ferien am Strand, in der Sonne lie-
gen, mit anderen Mädchen die Blicke junger Männer auf 
sich lenken, umschwärmt, eingeladen werden, unbeschwerte 
Tage verbringen, alle drückenden Sorgen vergessen: leben, 
leben, leben. Alicia hatte gearbeitet, gespart. Nun hatte sie 
ihr Ziel erreicht. Vier Tage konnte sie sich leisten: vier lange 
Tage Nichtstun, Geniessen, Lachen, Tanzen. Lambada war 
ihr Lieblingstanz, den beherrschte sie, der sollte ihr Glück 
bringen.

Gegen Sonnenuntergang des dritten Tages näherte sich ihr 
das ersehnte Glück in der Person eines stattlichen jungen 
Mannes. Die ersten Schritte vollbrachten seine Augen, seine 
Blicke, die Alicia mitten ins Herz jagten. Alicia fasste hastig 
das volle Glas ihrer Freundin, dann allen Mut zusammen, 
steuerte auf den jungen Mann zu, hob ihr Glas – ihrer beider 
Schicksal war besiegelt, es konnte seinen Lauf nehmen.

Der junge Mann stammte aus Europa, verbrachte eben-
falls seine ersten Sehnsuchtstage im fernen, exotischen Fe-
rientraumland, für alle Wunder offen, die sich ihm bieten 
würden. Dieses frische, fröhliche, temperamentvolle Mäd-
chen war eines von den erträumten, er wollte es sich nicht 
entgehen lassen. Eineinhalb Tage, das waren 36 Stunden, die 
ihnen verblieben, aus dem Kelch der überschäumenden Ge-
fühle zu schlürfen, dann holte der Alltag vor allem Alicia aus 
dem zehnten Himmel auf die Erde zurück. Alicia schlich sich 
von David, ihrem „Davide“, fort, hinterliess nur ein paar ma-
gere Worte und einen ebensolchen Absender. David war mit 
einem Freund gekommen, ein paar Tage hatte er noch, genü-
gend Zeit, den Verbleib seines Glückssterns herauszufinden. 
Das Stadtviertel war ernüchternd. Auch diese Seite war eine 
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neue für ihn, verklärten jedoch die gemeinsamen Erlebnisse. 
Vor ihrer Wohnung lief Alicia ihm in die Arme, schämte 
sich, nahm ihn nicht mit hinein. David würde Alicia hier 
herausholen. Er war nicht der Erste, der ihr das versprach. Sie 
glaubte es nicht. Davids Zeit war um, doch drei Monate spä-
ter flog David in sein Ferientraumland zurück, um bei Alicia 
das gegebene Wort einzulösen. In seinem Heimatland hatte 
er alles geregelt. Bei einem benachbarten älteren Ehepaar mit 
mehreren unbelebten Zimmern würde sie wohnen dürfen, 
halbtags in einer Wäscherei arbeiten, und einen Sprachkurs 
hatte er ihr auch schon belegt. 

Alicia und „Davide“ flogen ins Paradies. 
Wie aufregend die ersten Wochen. 
Alicia war lernbegierig, begriff schnell, die Herzen flogen 

ihr zu. 
Die Hochzeit, eine südländisch-heimatliche sollte es 

werden, wurde nun vorbereitet. Alicia erkrankte, weinte, 
schluchzte. Wie konnte sie David beibringen, dass sie eine 
neunjährige Tochter zurückgelassen hatte, die niemand so 
recht haben wollte? Dass Alicia mit 15 Mutter geworden war, 
galt als nichts Aussergewöhnliches, dort, von wo sie kam. Da-
vid hatte ein grosses Herz, auch seine Eltern. Das Mädchen, 
Alicias Tochter, wurde herzlich aufgenommen. 

Die Hochzeit wurde etwas Besonderes. Alicias ganze Klasse 
von der Sprachschule war geladen, alle aus verschiedenen, 
weit entfernten Ländern stammend. Sie würden für Alicia ein 
Stück Heimat sein an ihrem schönsten Tag. Und Lambada 
wurde getanzt, wie ihn die einheimischen Gäste vorher nie 
tanzen sahen, die ganze Nacht. Alicia und ihre südländischen 
Freundinnen schienen nicht zu ermüden. Da war nur noch 
der Tanz, in dem ihr sehnsuchtsvolles Leben sich ausdrückte, 
geschmeidig, hingebungsvoll, verzückt in rhythmischen Be-
wegungen, deren Gelenkigkeit schwebende Leichte schien. 
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Das Glück in dieser Nacht hiess Alicia.
Bald spürte Alicia, dass ihre Familie sich vergrössern würde. 

Die Freude rundum war nicht gespielt. Es war schön mitzu-
erleben, wie hier junge Menschen zusammenfanden, ihr Le-
ben in die Hand nahmen, sich allem Neuen stellten, in der 
Überzeugung, dass der eingeschlagene Weg für alle geebnet 
war. Alicia brachte einen Sohn zur Welt, zwei Jahre danach 
ein Mädchen. Schwangerschaft, Geburt, Pflege eines Klein-
kindes gehörten für Alicia zu den normalsten Dingen eines 
Frauenlebens. Die Familie konnte gedeihen. Die Sehnsucht 
nach einem gesicherten, beständigen Tagesablauf hatte ihre 
Erfüllung gefunden. 

Alicia wurde stiller, ihr Temperament erlahmte, ihre Fröh-
lichkeit erstarb. Der Körper bewegte sich im Paradies, ihre 
Seele schien im fremden Land noch nicht angekommen zu 
sein. Das Heimweh begann zu nagen, Heimweh nach dem 
warmen, grossen, so weit entfernten Land, ihrer Familie, ih-
ren Freunden dort, dem harten Ringen ums alltägliche Über-
leben, der den Menschen das Lachen nicht nehmen konnte. 
Da, wo sie jetzt war, wurde kaum gelacht. Der ersehnte, gesi-
cherte Alltag, das fremde Paradies wurde zum Käfig. Was sie 
völlig verwirrte, war diese Pünktlichkeit der Züge und Busse. 
Nicht einmal eine Minute durfte sie sich verspäten, sonst 
waren beide weg. Das konnte sie nicht begreifen. So erging es 
ihr mit weiteren geforderten Genauigkeiten, die ihr so fremd 
waren und blieben, die sie nicht nachvollziehen konnte, die 
vielen Vorschriften, die schwierige Sprache, wie hatte sie sich 
alles so ganz anders vorgestellt. Dieser Art Alltagsleben fühlte 
sich Alicia nicht mehr gewachsen. Sie suchte ihr früheres Le-
ben, suchte es überall dort, wo es jenem zu gleichen schien, 
wollte Früher und Jetzt ineinander verweben. Das Sehnen 
entwickelte sich zur Sucht, fand Zuflucht in weiteren Süch-
ten, in Betäubungen aller Art; Alicia war immer öfter weg, 
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auch tagsüber. David kam müde nach Hause. Was sich da 
anbahnte, überrumpelte ihn; er fühlte sich hilflos, wollte den 
schleichenden Zerfall seiner Familie nicht wahrhaben. Noch 
waren die Kinder nicht auffällig vernachlässigt, doch es brö-
ckelte zusehends. Die Veränderung wurde von der Nachbar-
schaft wahrgenommen, beobachtet, an David, seine Familie 
weitergegeben. Gegenseitige Vorwürfe, Beteuerungen zu Ver-
ständniswillen wechselten einander ab, frassen die Energie 
aller Betroffenen. Alicias Sturz aus dem Paradies war nicht 
mehr aufzufangen. Alicia wollte fort, weg, nur fort aus ihrem 
jetzigen Leben. In ihr war nur noch Sehnsucht nach immer 
wieder Anderem, Neuem, nie Erlebtem. Alle Pülverchen, Ta-
bletten, Tropfen, die ihr auf ihrem Sehnsuchtstrip entgegen-
lächelten, „erarbeitete“ sich Alicia mit ihrem jungen, frischen 
Körper. Die Tragödie spitzte sich zu, nach wenig Monaten 
lag ihr Leben in Trümmern um sie herum, auch dasjenige 
ihrer nächsten Familienmitglieder. Da wollte niemand mehr 
hinschauen! Ums Aufräumen stand’s mehr als schlecht. Alle 
versuchten, taten ihr Bestes, Alicia versank in ihren Sehn-
Süchten, war längst völlig abhängig, ein Familienleben nicht 
mehr möglich. Für die Kinder fand sich eine Betreuerfamilie, 
mit zwei eigenen Kindern im Vorschulalter. Als Alicia ihren 
wahren Zustand erkannte, diesen nicht mehr beschönigen 
konnte, war es zu spät. Ihr Körper, durch den Sehnsuchts-
Raubbau der Kräfte beraubt, war verbraucht. 

Das Befinden ihrer Seele blieb Geheimnis. 
Alicia verstarb im Krankenhaus, keine 40 Jahre alt, im Bei-

sein ihrer Familie. 
Ihre Blicke irrten suchend im Krankenzimmer umher, 

schweiften kurz über ihren Mann und die Kinder, richteten 
sich zum Fenster, dann zur Türe, blieben dort haften. Alicia 
schloss die Augen, fiel in Sehnsuchts Arme – für immer. 
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Die Saat der Sehnsucht hatte bereits in fruchtbarem Boden im 
Leben der Tochter, der Erstgeborenen, zu keimen begonnen, 
wuchs, gedieh, liess diese, wie zuvor die Mutter, die Süchte 
des Sehnens durchleiden, ertrug das geschenkte Paradies 
nicht, starb an einem Gemisch von zusammengebetteltem 
Drogenzeug mit Alkohol – allein, heimatlos. 

Sie zählte 25 Jahre. 
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20. Träume – Wünsche 

Zuerst war der Traum.
Dem Traum entstieg der Wunsch. 
Den erfüllten Wunsch
packte der Drang nach mehr.
Nach dem „Mehr“ drängte der Stolz.
Nach dem Stolz kreischte die Gier.
Die Gier gebiert Junge,
Eitelkeit ihr Name. 
Die Welt brennt.
Die Welt verbrennt
an Gier und Eitelkeit.
Gierig, eitel sind die andern.
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21. Die Väter

„Renn nur zu ihm, renn, er wird dir schon wieder helfen“, 
zischte die ältere Schwester gehässig. „Dabei ist er gar nicht 
dein richtiger Vater – dass du’s endlich weisst. Renn zu ihm, 
renn!“ Die kleinere Schwester blieb stehen, wie erstarrt. Hatte 
sie richtig gehört? „Er ist gar nicht dein richtiger Vater“, häm-
merte es echogleich in ihrem Inneren. Die grössere Schwester 
rannte weg, lachend, hüpfend. Endlich war sie losgeworden, 
hatte gesät, was für sie längst überfällig war. Immer war diese 
kleinere die liebere, die bessere, vom Vater bevorzugtere. Wa-
rum liebte er sie selbst nicht genauso? Sie hatte die beiden, die 
Mutter und den anderen Mann aus dem Dorf, beobachtet, 
damals, in der Stube, als der Vater auf dem Feld war, im 
Sommer, mit dem Kuhgespann, mindestens zwei Stunden 
Trott für unterwegs, die Feldarbeit nicht eingerechnet. So 
blieb für ein Stelldichein genügend Spanne, Zärtlichkeiten 
auszutauschen, die, das spürte die grössere Tochter, nicht für 
fremde Augen bestimmt waren. Nun hatte sie ein grosses 
Geheimnis, von dem auch die Mutter lange Zeit nichts ahnte. 
Der andere kam selten. Der Vater war dann nie zu Hause. Er 
hatte ja immer auf dem Feld zu tun. Selbst während strenger 
Winterwochen schaute er nach seinen Feldern. Er liebte sie. 
Da war kein Gang zu viel. Die Mutter wirkte vor allem in 
Haus und Garten, vorbildlich. Die Nachbarn bewunderten 
ihre stets gepflegten Pflanzen-, Gemüse-, Beeren- und Blu-
menbeete. Vater und Mutter waren stolz aufeinander. Es 
gedieh prächtig, was sie anpackten. – Der Mutter schien es 
gesundheitlich nicht mehr so gut zu gehen. Sie wurde zuse-
hends stiller, der Vater blieb fröhlich. „Wir werden ein viertes 
Geschwisterchen bekommen“, verkündete er dann beim Mit-
tagessen. Die Mutter lächelte, die drei Grossen wussten nicht 
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so recht etwas anzufangen mit dieser Botschaft. Und die bis 
anhin Jüngste trug ihr Geheimnis, hütete es, noch unbefan-
gen. Was sich da im Verborgenen entwickelte, war ihr selbst 
nicht klar. Die Zeit der „Aufklärung“, diese höchst auf- und 
erregende Sache zwischen Mann und Frau zu erfahren, war 
erst am Reifen. Der Schulweg wurde zum Lehrpfad – wie 
gerne sie plötzlich zur Schule ging. Nicht nur die Eltern, auch 
der Lehrer wunderte sich. Ihre Noten wurden sogar besser. 
Sie begann über die „Aufklärungen“ zu grübeln. Was tat sich 
da im Wohnzimmer? Was hatte sie gesehen? Fragen wollte 
sie niemanden. Sie ahnte das Besondere ihres Geheimnisses. 
Nur – den Vater und die Mutter hatte sie nie so eng um-
schlungen gesehen. Dann kam ein Schwesterchen zur Welt. 
Der gute Bekannte wurde sein Pate. Verwandt war er nicht, 
aber ein Freund des Vaters. Dass im Dorf getuschelt wurde, 
erfuhr das Mädchen erst als junge Frau. Und die Mutter litt 
immer mehr an grossen Gefühlsschwankungen. Der älteste 
Bruder wurde mit 18 Jahren in den Krieg befohlen. Nur sel-
ten kam karge Nachricht von ihm. War es deshalb? 

Der Pate der kleinen Schwester gehörte zur Familie. Er kam 
seltener, und dann war auch immer der Vater da. Und wie 
sehr die beiden diese kleine Schwester bevorzugten, liebten! 
Fiel denn das ausser ihr niemandem auf? Sie übte sich weiter 
im Sehen, Beobachten und Hören. Die Augenblicke der Ge-
nugtuung würden kommen. Und da waren sie – von Vater 
und Mutter wurde sie, die Ältere, gerügt, nur sie, wieder nur 
sie, nicht die jüngere Schwester, die auch nicht pünktlich 
nach Hause gekommen war. Und was sie der Kleineren schon 
längst verächtlich hingeworfen hatte, sollten nun auch, end-
lich, Vater und Mutter hören. 

„Ich weiss schon, warum das Lieschen immer mehr gilt 
als ich, und du, Mutter, weisst es auch. Ich hab’s ja gesehen, 
dich und den Götti Schorsch, in der Stube, als der Vater auf 
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dem Feld war. Und du, Vater, weisst es jetzt auch. Du bist 
nicht dem Lieschen sein richtiger Vater, auch wenn du es viel 
lieber hast als mich! Und überhaupt hat mir das schon lange 
Winzers Peter erzählt. Er habe zugehört, als die Erwachsenen 
das verhandelten.“ 

So, jetzt war’s raus, gesagt, ihr Geheimnis keines mehr. 
Triumphierend blickte sie ihre Eltern an – und konnte sich 
nicht freuen. Der Mutter schien es übel zu werden, der Vater 
hatte Tränen in den Augen. Was hatte sie nur angerichtet? 
Der Vater fasste sich zuerst. 

„Wer hat dir das erzählt, sagst du? Der Winzer Peter? Wol-
len wir ihn holen gehn?“ 

„Nein, nein“, flehte die Mutter dazwischen. „Will denn das 
nie aufhören, nie?“

Da hielt der Vater seinem Kind die Hände hin und sagte: 
„Schau sie dir gut an, meine Hände, die Finger, die Form, und 
dann geh und schau dir Lieschens Hände an. Ihre und meine, 
so ähnlich sind sich keine in unserer Familie. Und dich, Käth-
chen, lieben wir genauso, vielleicht ein bisschen anders, aber 
nicht weniger, du bist ja auch ein paar Jahre älter.“

„Dann sagt mir die Wahrheit!“ 
„Die Wahrheit, die Wahrheit“, stotterte die Mutter. „Du 

würdest sie nicht verstehn.“ 
„Was gibt es denn da nicht zu verstehn“, schreit die Tochter 

zurück. „Entweder ist Vater auch Lieschens Vater oder er ist es 
nicht, du musst das doch wissen, und ich hab doch gesehen, 
wie ihr …“ 

Da greift der Vater nach seiner Tochter, schüttelt sie mit 
aller Kraft. Die Mutter gebietet ihm Einhalt, und plötzlich 
ist Lieschen mitten im Geschehen und bettelt in abgehackten 
Sätzen: „Hört auf, hört doch auf, mir ist egal, was ihr sagt, 
wer mein Vater ist. Es ist mir egal, völlig schnurzegal. Ich 
weiss, welchen ich als Vater habe, und dabei bleibt’s. Dein 
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Vater, Käthchen, ist auch mein Vater, kein anderer, zu keinem 
anderen werde ich je ‚Vater‘ sagen.

Der Vater verlässt den Raum – wie gebeugt er geht, durch-
fährt es sein Fragezeichenkind.

Wenige Wochen nach diesem Ausbruch verliess Lieschen 
ihr Elternhaus. Vom Vater nur nahm sie Abschied; mit einem 
Händedruck, einer flüchtig versuchten Umarmung, einem 
Kratzen im Hals. – Die innere Verbundenheit zwischen bei-
den hielt allen äusseren Anfechtungen stand, aussprechen 
taten sie ihre Grübeleien nicht. 

Der Vater starb vor der Mutter. 
Lieschen betrachtete immer wieder eine Fotografie ihres 

Vaters als jungen Mann, auf der seine schönen Hände beson-
ders auffielen. Dann erforschte sie die ihrigen, und was sie zu 
erkennen glaubte, genügte ihr. 

Dass die Mutter beharrlich schwieg, deutete sie in den fol-
genden Jahren immer mehr als ein Zeichen der damaligen 
Moralvorstellungen, als über „solche Dinge“ nicht gesprochen 
wurde. Was nicht sein durfte und dennoch geschah, musste 
beharrlich verdeckt bleiben. Den Preis dafür bezahlten die 
Betroffenen – ein Leben lang – solche Fehltritte wurden nicht 
vergeben; schon gar nicht, wenn das Mädchen, die Frau, sie 
begangen hatte. Wurde es für den Mann brenzlig, konnte er 
sich noch immer über das grosse Wasser der Verantwortung 
entziehen. Schmerzend einzugestehen für Lieschen blieb die 
Unfähigkeit ihrer Eltern auszusprechen, was damals wirklich 
geschehen war. – Die Mutter sei eine sehr schöne Frau gewe-
sen, der Vater um 15 Jahre älter. – Lieschen hatte die Auswir-
kungen heuchlerischer Moral erfahren. Das Geheimnis wird 
sie nun mit einem Schleier der Zärtlichkeit für ihren Vater 
bedecken und auch der Mutter nicht weiter gram sein. Sie 
wuchs in der Geborgenheit von Mutter- und Vaterliebe auf. 
Sie würde keine Steine werfen! 
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Lieschen verheiratete sich, bekam Kinder und adoptierte 
eines dazu. 

„Vater- und Muttergefühle“ sind keine ausschliesslichen, 
selbstverständlichen Zugaben nur für biologische Eltern.

Aufmüpfig sollen sie sein, die Jungen – 
und die erprobten, erfahrenen, geläuterten Alten
sollen ihnen zur Seite stehen.
Wie sonst kann sich die Welt zum Besseren wenden?
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22. Niklaus

Niklaus trank. 
Ich kannte ihn nicht anders. 
Er sei ein verkommener Säufer, war das allgemeine Urteil 

über ihn. 
Ich liebte ihn. 
Ob er betrunken war oder nicht, ich konnte das nicht un-

terscheiden. 
Und er liebte die Kinder, treu, in allen Situationen. 
Ich sah, erlebte ihn nie böse im Umgang mit ihnen. 
Bei jedem Schabernack war er begeistert dabei. 
Wenn’s brenzlig wurde, nahm er immer alles auf sich. 
Die Kinder konnten sich auf ihn verlassen. 
Wie oft dachte ich: „So wie der Niklaus möchte ich auch 

mal sein.“ 
Seine Hilfsbereitschaft kannte keine Grenzen. 
Ob Tag oder Nacht, wenn seine Hilfe gefragt war – und 

das war sie oft – kümmerte ihn nicht. 
Eine eigene Familie hatte er nicht. 
Das Dorf war seine Familie. 
Eine Familie muss zusammenhalten, zusammenstehen, in 

allem, was passiert, betonte er immer wieder. 
Er lebte das vor. 
Aber Niklaus trank, soff. 
Zuverlässig über die Wochenenden war er völlig blau. 
Am Montag störte ihn niemand. 
Da schlief er seinen Rausch aus. 
Die folgenden Tage trank er auch, nicht gar so viel, erle-

digte seine Hilfsarbeiten zuverlässig, gab nie und niemandem 
ein gereiztes Wort, ein böses schon gar nicht. 

Sein Tages-Lebensrhythmus war gegeben. 
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Er hielt ihn ein. 
Zu trinken gab’s immer. 
Grosszügige Spender hielten damit seine ohnehin kaum 

ermüdende Abrufbereitschaft bei Laune. 
Niklaus trank, soff sich zu Tode. 
Einmal, als junger Mann, er war kopflos verliebt, mit dem 

angebeteten Mädchen das erste Mal verabredet, da versagte er 
einem Nachbarn den Gefallen, ihm kurz die Leiter zu halten, 
weil dieser noch schnell die letzten paar Kirschen, besonders 
schöne, vom Baume holen wollte. 

Niklaus wagte ein „Nein“. 
Er könne das jetzt wirklich und ausnahmsweise nicht, er solle 

doch bis morgen warten oder, wenn’s halt unbedingt sein müsse, 
jemand anderen finden oder sich selbst irgendwie behelfen. 

Niklaus war verliebt, sein Mädchen wartete. 
Der Nachbar stürzte von der Leiter, lag mehrere Tage im 

Koma, konnte zurückgeholt werden. 
Niklaus hetzte sofort ins Krankenhaus, als er von der Bes-

serung erfuhr. 
Er hatte schon schwerste Tage durchlitten, wollte erklä-

ren, warum er sich verweigerte, auf ein wenig Verständnis 
hoffen. 

Der Nachbar drehte sich zur Seite als Niklaus an sein Bett 
trat. 

Dann kam noch ein Besuch. 
Diesem lachte der Nachbar entgegen. 
Niklaus wartete. 
Worte wollten ihm keine gelingen. 
Er verliess den Raum. 
Wenige Tage danach verstarb der Mann. 
Von da an begann Niklaus sein Leben zu vertrinken. 
Niemandem gelang es, Niklaus von seiner „Schuld“ zu 

entbinden. 
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Mit der Zeit versuchte es auch niemand mehr. 
Mit seiner Seele konnte Niklaus nur im Suff leben, so lange, 

bis endlich auch der Körper zerfressen war, nicht weiter mit-
hielt und seine Dienste versagte. 

Die Kinder bekamen schulfrei zu seiner Beerdigung. 
Es fehlte keines. 

Dämmerlicht geleitet in die Nacht
und führt in den Morgen.
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23. Die Schöne und die Hässliche

Auf dem Pilgerweg zum heiligen Wasser trafen sie zusammen: 
die Schöne und die Hässliche. In Zeit gemessen dauerte der 
Austausch ihrer Blicke wenige Sekunden. Sekunden, die für 
beide das Ersehnte der Reise wahr werden liessen.

Die Schöne wusste von ihrer Schönheit, die Hässliche von 
ihrer Hässlichkeit. Die Erste genoss alle Vorteile, die die 
Schönheit bewirkte, die Hässliche trank den bitteren Becher 
des Abseitsstehens, fern aller Bevorzugungen, die auf dem 
Altar der Schönheit dargebracht wurden. 

Ob die Benachteiligungen, denen die Hässliche unterwor-
fen war, ihr jedoch immer zum Nachteil gereichten, mag 
offen bleiben. 

Die Schöne, mittleren Alters, im Rollstuhl sitzend, auf ihrem 
Schoss ein etwa drei-, vierjähriges Mädchen, engelhaft schön wie 
seine Mutter. Der Gruppe vorausgetragen wurde die spanische 
Flagge. Die Hässliche, ebenfalls mittleren Alters, der franzö-
sischen Fahne folgend, liess den Rollstuhltrupp an sich vorbei-
ziehen, fühlte einen Blick sie durchbohrend, schaute bestürzt 
auf und sah ein rehbraunes Augenpaar auf sich gerichtet, voll 
ungläubigen Staunens, wie ihr schien. Sie blickten sich an, eine 
jede in die andere hinein. Die Hässliche erstarrte ob dieser nie 
gesehenen Schönheit. Da war nichts anderes mehr ausser ih-
nen beiden: nur dieser gegenseitige Blick, das Eintauchen in die 
tiefsten Tiefen der Schönen in die Hässliche und umgekehrt. 

Die Hässliche verstand sofort. 
Beide durchfuhren ähnliche Gedanken, in derselben Rich-

tung: fühlten, wussten, ohne Worte. Sekunden nur verei-
nigten sich ihre Blicke, widerspiegelten in der Schönen das 
Leben der Hässlichen, in der Hässlichen die sehnsuchtsvoll 
erträumte Welt der Schönen. 
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Die Schöne dachte: „Oh Gott, wie hässlich sie ist, nie sah 
ich so nah so viel Hässlichkeit. Wie schön ich bin! Ja, ich bin 
schön, ich weiss es, kostete es aus. An Schmeicheleien mangelt 
es noch immer nicht, doch bleibt’s bei diesen. Gegenleistun-
gen können keine folgen. Wie glanzvoll, vor dem Rollstuhl, 
meine Tage waren. Davon kann sie keine Vorstellung ha-
ben. Hässliche werden nicht umschwirrt wie das Licht von 
Motten. Mir bleiben die Erinnerungen. Der Schein ist am 
Verblassen. Mein schönes Kind, was wird aus ihm werden? 
Meine Schönheit sitzt gebannt im Rollstuhl. Die Hässliche 
geht, aufrechten Schrittes. Wessen wird sich das heilende 
Wasser erbarmen?“

Die Hässliche denkt: „Mein Gott, diese Schönheit! So viel 
Schönheit in unmittelbarer Nähe sah ich noch nie. Wie häss-
lich ich doch bin! Alle meine Träume sind/waren ihre Wirk-
lichkeit. Dieses schöne Kind auf ihrem Schoss. Wie wird es 
ihm ergehen? Nie, nie mehr werde ich wohl so viel Schönheit 
auf einmal begegnen. Doch ich gehe, gehe auf meinen un-
schön geformten, männlich behaarten, bespotteten Beinen. 
Werde ich je ein Kind in Liebe empfangen? Ein mir in meiner 
Hässlichkeit gleichendes, so wie das ihrige ein Ebenbild an 
Schönheit seiner Mutter ist? An diesem besonderen Ort bin 
ich nur als Begleitperson. Zu dieser Reise liess ich mich über-
reden. Ich komme nicht als Bittstellerin. Meine Hässlichkeit 
kann mir niemand nehmen. Ihr schönes Antlitz aber werde 
ich mit in mein Leben nehmen. Was es mir offenbarte, will 
ich nie vergessen, es hüten.“ 

Die Schöne denkt: „Ja, du bist hässlich. Nie sah ich eine 
hässlichere Person. Aber du bist nicht angewiesen auf fremde 
Hilfe, ihr ausgeliefert.“

Die Schönheit, gefangen im Rollstuhl, die Hässlichkeit, 
frei, auf gesunden Beinen. 

So sprachen sie zueinander, tauschten ihre Welten aus, 
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wortlos, die Schöne und die Hässliche, pilgernd aus verschie-
denen Beweggründen. 

Ein einziger Blick nur tauchte sie in ein reinigendes Ge-
dankenbad, dessen heilende Wirkung sie fortan begleitend 
an ihrer Seite wussten.

Als beschenkte Pilger kehrten beide heim. 
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24. Der Pilgerweg

Pilgern –
wohin – warum – wozu?
Was immer ich tue, wo immer ich bin,
befinde ich mich auf einem Pilgerweg –
auf meinem Pilgerweg. 
Mein ganzes Leben ist ein Pilgerweg –
ein Pilgerweg zu meinem Nächsten, 
ein Pilgerweg zu mir selbst.
Ich pilgere auf der Suche nach Verständnis
und Güte, wenn ich eine Handlungsweise nicht verstehen, 
nicht nachvollziehen kann.
Ich pilgere um mehr Sanftmut und Gelassenheit, wenn mein 
aufbrausendes Temperament Befremden, Erschrecken auslöst. 
Ich pilgere um die Abwesenheit von 
Missgunst und Neid, wenn Anerkennung und Lob 
anderen gelten.
Ich pilgere um Genügsamkeit in meinem Begehren nach 
Besitz, Wohlstand, beruflicher Erfolgsleiter, um „oben“
dabei zu sein.
Ich pilgere um Friedfertigkeit, die alles gute Bestreben
einschliesst, um in Achtung zueinander den lebenslangen 
Pilgerweg gemeinsam gehen zu können.
Er ist kein bequemer Weg.
Über einige Wochen dauernde selbst auferlegte Mühen 
und Entbehrungen zu einem tausende Kilometer
entfernten Pilgerort mögen mein Bemühen unterstützen,
festigen, Erkenntnis werden sie nicht als selbstverständliche
Beigabe bereithalten.
Der leibliche Tod beendet den äusseren Pilgerweg; 
den inneren führt er zum Geheimnis bleibenden Pfad 

Buch Lukacsi.indd   67 02.10.2008   8:53:26 Uhr



68

der letztlichen Heimat. 
Der Pilgerweg ist ein innerer Weg.
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25. Zeitlupe 

Bei meinem letzten Arztbesuch fiel mein Blick auf sie: 
„Zeitlupe“ – Zeitschrift für ältere Menschen. 

Ältere Menschen! – Ich legte sie schnell beiseite.
Heute nun war sie unter meiner Post – die Zeitschrift für 

ältere Menschen. 
Es war wie ein Dolchstoss, treffsicher in die Mitte, ein 

neuer, nie gefühlter Schmerz. 
Ein Geburtsschmerz durchraste den ganzen Körper. 
Ich kramte meine Identitätskarte aus der Handtasche; wi-

derwillig, doch unter einem nicht zu beschreibenden inneren 
Zwang, und glotzte auf die Daten. Das Glotzen wich der Er-
nüchterung. Da stand es: schwarz auf weiss, das Geburtsjahr, 
mein Geburtsjahr, das Geburtsjahr der weiblichen Person, 
die mit zitternden Fingern das amtliche Beweisstück ihrer 
Jahreszahlen in Händen hielt und nicht wahrhaben wollte, 
dass diese Person sie selber ist. Ich schluckte, der Hals kratzte. 
Tränen? Nein: Den Tränen verwehrte ich den freien Lauf. 

Welches Bild von älteren Menschen bekam ich vermittelt, 
hat sich in meine Gedankenwelt eingenistet, erhielt ich im 
Alltag vorgelebt? 

Die Eltern werden Grosseltern, verbinden Grosselternfreu-
den mit Elternpflichten; ermöglichen den Jungen den Erwerb 
des eigenen Häuschens, möchten in ihren Jungen manch ei-
gene Träume verwirklicht sehen. Daneben zählt das eigene 
Leben wenig bis nichts – die Alten geben – die Jungen neh-
men. Geben ist seliger denn Nehmen! 

Der Körper schwächt ab, mag nicht mehr, der Geist er-
lahmt, will nicht mehr, wozu auch? Ältere Menschen! 

Ich bin ein „älterer Mensch, eine ältere Menschin“! Gross-
mutter bin ich noch nicht.
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Wie ergeht es Körper und Geist? Die Zeit mit der Lupe be-
sehen: Behutsam beginne ich zu blättern, werde bereit, mich 
dem Inhalt, leicht sträubend noch immer, zu öffnen. Es fällt 
schwer, sehr schwer!

Regelmässig nun trifft die „Zeitlupe“ ein. Sie ist wunder-
bar: allem offen, vielseitig, geistig rege. Das Bewusstwerden, 
dass ich ihr Erscheinen erwarte und mich darauf freue, ist 
das wohltuende Annehmen, dass es eine Zeit des Überflüssi-
gseins, des Nicht-mehr-gebraucht-Werdens nicht gibt, so man 
es nicht selbst zulässt.

Meine mir noch geschenkte, bemessene Zeit durch die 
Lupe zu erleben, betrachte ich inzwischen als ein grosses 
Geschenk.

Ich möchte es nicht ungenutzt verstauben lassen.
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26. ABC-Fabulierfreude – von A bis Z!

(Alliteration)

Achtsam an Abenden ankommen, auch abseits angenehmer 
Angelegenheiten.

Beunruhigt beurteilen Betroffene Bohrwerkbrände bei bila-
teralen Beziehungen.

Certain circumstances cannot cancel costless colourable 
claims.

Denken: Dasein durch Dummtun dient denen, die düm-
meln. 

Ehrlichkeit erfährt erheblich Erstaunen erlebter Erfahrens-
quoten.

Für Frankreichs Franzosen fleht fiebernd fraternité fidèle.
(Präsidentenwahl in Frankreich 2007)

Geiz gebiert Griesgrämigkeit, Gehörlosigkeit, Gnadenlosig-
keit, Glücklosigkeit, Grab.

Halsstark heulen Habenichtse hinter Habenichtsen her. 

Inside innerlich ist immer innerlich inside immun.

Jogurt jagt Jugo, jagt Jugo, jagt Jugo, jagt … jedweden.

Kleinkarierte Köpfe kreieren Kleinkariertes.
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Lehrend lernende Lehrer lehren lernend Lernende.

Linde Lüfte lieben leise lockende Liebkosungen.

Machtmenschen machen mächtig mutlose Menschen. 

Nicht nagende Nächte negieren normalerweise nichts.

Oft ordnen Obsessionen okkulte Obliegenheiten.

Politiker politisieren politisch perfekt Plattitüden. 

Quallen quollen quirlig quengelnd quer.

Regentropfen rieseln ruhig rinnend reinigend rheinwärts.

Salmonellen seien sicher, sagen sie, selektiert. 

Träumende Tanten, Trachten tragend, tänzeln turtelnd tal-
wärts.

Unter Umständen unterliegt unser Unterbewusstsein un-
serem Unsinn.

Verrat verführt verlockend vergeblich.

Wer wissen will, was Weisheit will, will weise werden. 

X-Chromosom xerokopiert x-fach Xanthippen.

Yang, Yin, Yeti – Yen.

Zwischenzeitlich ziehen Zahnärzte Zähne zur Zeit.
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27. Sinfonie der Schöpfung

Erde, Luft, Feuer, Wasser, 
Bäume, Sträucher, Pflanzen, Blumen,
Tiere, Menschen

Unterwegs mit einem Blinden
Auf Spaziergängen stets sich wiederholende Fragen: „Wo 
gehen wir? Was wächst hier? Wie sieht es aus? Ich möchte 
berühren.“

Vorsichtig, mit grosser Innigkeit lässt er seine Finger zärt-
lich an einem Baumstamm emporgleiten.

Es ist eine Linde.
„Eine Linde?“, fragt er leise.
Ich nicke – als ob er das sehen könnte!
Er spürte es.
„Weine nicht.“
Wie konnte er meine Tränen sehen?

„Wir hatten zu Hause viele Bäume“, erzählt er. „Ich hätte 
immer unter der grössten Linde gesessen, gesungen, auch 
geweint, sagen sie.

Und wie ich den leisen Regen liebte, wenn ich es mir unter 
seinem Blätterdach heimelig gemacht hatte, feine Tropfen in 
mein Gesicht spritzten, mich kitzelten, ihr Allotria mit mir 
trieben. Durch ihn erfuhr ich sanftes, liebkosendes Säuseln 
des Windes, zorniges Rauschen bei aufkommendem Sturm. 
Irgendjemand von der Familie holte mich dann ins Haus 
zurück; es schien immer jemand da zu sein.

Wasser! Ich lernte schwimmen und ergab mich dem herr-
lichen Nass, schwamm, wie es mich gelüstete. Mein Hund 
passte auf mich auf. Wasser ängstigt mich nicht.
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Das Feuer erlebte ich zum ersten Mal mir vier Jahren. Die 
Scheune meines Elternhauses wurde vom Blitz getroffen. Ich 
lief mitten hinein ins Feuer. Alle um mich herum schrien, 
jemand zerrte mich mit schmerzendem Griff hinweg. Feuer 
war heiss, gefährlich, nichts zum Spielen und Ausprobieren. 
Mit Kerzenlicht lernte ich umzugehen.

Ich muss die Dinge anfassen, sie auf mich wirken lassen, 
weisst du, sie in mich aufnehmen.

Ich lausche dann in sie hinein, höre sie zu mir reden, horche 
auf Klang, Ton, Laute, Stimmen.

In allem ist Musik. Aus allem höre ich Musik.
Sie hilft mir sehen.“
Ich antworte nicht.
Er gibt sie mir, die Antworten.
Sie beschämen mich.
Ein jedes Mal.
So lässt er sich Formen, Farben, Gegenstände, Menschen 

erklären. 
Hunde erspürt er sofort. Sie lieben ihn.

Nuancen, Schattierungen möchte er wissen. Es ist nicht ein-
fach, das Rot einer Tulpe zu beschreiben, das Grün eines Gras-
halms, das Blau des Himmels, ein in der Sonne leuchtender 
Wassertropfen, den Käfer, den Regenwurm – er sah nie einen –, 
er möchte auch diesen anfassen. Mein Zögern irritiert ihn.

„Warum ekelst du dich?“ 

Und wie ich meine Hände einsetze, auf etwas deute und rufe: 
„Schau mal!“

Er lächelt, er versteht.
Und immer möchte er auch wissen, wie es um die Dinge 

herum aussieht. 
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„Ihr Zuhause“ – hat alles ein „Zuhause“?
„Das ist wichtig, sonst kann’s ja nicht wachsen, gedeihen, 

blühen.“

„Wie ist das mit den Menschen?“, frage ich.
„Mit den Menschen?“
„Ich muss sie nicht sehen, ihr Aussehen ist doch nicht ent-

scheidend.
Ich höre sie reden, lachen, singen, poltern, schreien, gifteln, 

weinen, trösten, sich versöhnen – in wie viele Augen ich da 
hörend sehen kann!

So „sehen“ wie du möchte ich schon auch, ich werde es nie 
können, kenne es nicht anders. Alle meine Sinne sind unauf-
hörlich bestrebt, mir den äusseren Sehmangel zu ersetzen. 
Dank der Blindenschrift vermag ich zu lesen.

Dennoch, ich gesteh’s: Ich trage nicht leicht an meinem 
Los. Wie trägst du deines, hast du keines?“

„Führe mich zu einem rauschenden Wasser“, bittet er.
Schweigend stehen wir davor.
„Dieses Rauschen ist die Sinfonie der Schöpfung“, meint er 

schliesslich – darin ist alles enthalten, alles. Hörst du’s? Du 
kannst es auch sehen.“

„Ich sehe und höre und versuche zu verstehen“, sage ich.

Der Blinde ist immer mit mir, auch wenn er nicht bei mir 
ist.
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28. Zu einer Umfrage 

„Wo suchen Sie Antworten auf Ihre grossen Fragen?
Welchen Zugang haben Sie zu einer göttlichen Dimen-

sion?
Was bedeutet Ihnen Gott im Alltag?“

Meine Antwort:

Auf dem Weg zu den Antworten auf meine grossen Fragen 
befinde ich mich noch immer.

Nur bruchstückhaft sind sie gegeben, setzen sie sich zusam-
men, lüften sie ihre Schleier.

Hilfen dazu sind mir Kinder, meine Kinder: ihre Unver-
sehrtheit, die Musik in ihrer Grösse und Weite, weltumspan-
nend, weltverbindend, die Literatur: „Nathan der Weise“ von 
G. E. Lessing wurde mir zum Leitbild und blieb es, Teresa 
von Avila und Edith Stein haben mir als geistige Freun-
dinnen stets zur Seite gestanden; die Blumen, deren Vielfalt 
und Schönheit Abbild der göttlichen Dimension bezeugen, 
und natürlich die Menschen: die Menschen, mit denen mich 
mein Alltagsleben verbindet und das gegenseitige Verhalten 
in seinem Facettenreichtum immer wieder neu kritisch erle-
ben lässt. 

Welchen Zugang zu einer göttlichen Dimension habe ich?
Diese Frage ist um vieles komplexer.
Ich stamme aus sogenannten „einfachen“ Verhältnissen. 

Meine Erziehung wurde geprägt vom christlichen Gedan-
kengut. Das Kirchenjahr mit seinen grossen Festen be-
stimmte den Alltag in meiner Familie. Das Beten bei Tisch 
und ein regelmässiger Kirchgang waren selbstverständlich. 
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Dass die Ernte gesegnet sei, darum wurde gebetet. Sonn-
tagsarbeit brachte keinen Segen. „Ora et labora“ haben mir 
meine Eltern vorgelebt, und dies in einer Toleranz, die mir 
heute bewundernswert erscheint. Ich wuchs in einem sehr 
grosszügigen Elternhaus auf, in dem die „anderen“ in aller 
Selbstverständlichkeit ein- und ausgingen; und dies zu einer 
Zeit, als es viel Mut brauchte, zu moralischen, christlichen 
Werten zu stehen. So war die Saat gesät, ein Leben ohne Gott 
nicht vorstellbar. In den folgenden Schul- und Lehrjahren 
begannen die Stürme zu toben. So einfach und langweilig 
leben wie meine Eltern? Nein, bloss nicht! Mein Leben von 
der kirchlichen Hierarchie bestimmen lassen? Die Antwort 
meiner Mutter auf ein solches Rebellieren: „Nicht das Gefäss, 
Kind, ist das Entscheidende, der Inhalt, der Inhalt ist es. Es 
‚menschelt‘ bis vor Gottes Thron, auch wenn sie’s ‚oben‘ nicht 
gerne hören!“ 

Äusserlich verlief mein Weiterkommen in bevorzugt wohl-
geordneten Bahnen. Doch die Seele wurde erbarmungslos 
durchgeschüttelt. Da blieben schmerzlichste Erfahrungen, 
bittere Enttäuschungen nicht erspart; ausgesprochen konnten 
sie nicht werden (damals). Welche Hilfe blieb, wo war ein 
Rettungsanker? Waren die Stunden am dunkelsten, war das 
Zurückbesinnen am nächsten, und stets kehrten, irritierendes 
Erstaunen hervorrufend, Trost und Zuversicht ein. 

Schaue ich nun, in „gereiften“ Jahren, auf mein Leben zu-
rück, erkenne und erfasse ich, dass die „göttliche Dimension“ 
immer der entscheidende Teil meines Lebens war. Zweifelnd 
hoffen, hoffend glauben – glauben an ein von göttlicher Di-
mension gelenktes Leben unter der wachsenden Erkenntnis, 
dass das eigene Dazu-Beitragen nicht erspart bleibt. Viel-
leicht/wahrscheinlich liegt die Bestimmung des zu gehenden 
Weges schon in der Wiege; doch die Schritte tun muss jeder 
selbst. Allen Zweifeln zum Trotz hat sich diese Überzeugung 
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tief in meine Seele eingenistet und mich durch alle Tiefen 
hindurchgeführt. Ein grosser Dank gebührt meinen Eltern.

„Was bedeutet mir Gott im Alltag?“ 

Gott war, ist und bleibt das Zentrum meines Lebens – das 
Zentrum ist unverrückbar – die Annäherung daran geschieht 
leider noch immer nicht ohne Zurückgleiten in Dunkelheit. 
Am Ende aber wird alles seinen tiefen Sinn gehabt haben, 
wird das hier unlösbare letztliche Fragezeichen sich zu erken-
nen geben und ich werde in der göttlichen Dimension kein 
vergeudetes Samenkorn gewesen sein. 

Ohne Gott wäre mein Sein unerträglich.
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29. Abschied

Als Kind ängstigte mich, wenn bei einer Bestattung der Auf-
ruf des Priesters erfolgte, zu beten für die Person, die dem 
oder der Verstorbenen nachfolgen würde. 

Meine jungen Jahre wollten solche Worte nicht hören. 
Zunächst rief das Leben mit all seinen Lockungen. 
Die Gedanken gehörten dem Leben, nicht dem Tod.
Nun aber, im Abend des Lebens angekommen, wollen die 

Worte gehört, aufgenommen, nicht vertröstet oder an eine 
andere Türe verwiesen werden.

An mich ist es gerichtet, das Gebet.
An mich. 

Buch Lukacsi.indd   79 02.10.2008   8:53:28 Uhr



80

30. Musik

MUSIK ist GOTT am nächsten.

Das zu MUSIK gewordene Wort
hat seinen Lauf vollendet.

MUSIK ist göttlicher Pulsschlag.
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