
intensiv dabei im Studium und danach 

ihren persönlichen Weg zu finden. 

Da tut ES gut, wenn man angesichts der 

vielen Auseinandersetzungen auf unserer 

Welt im friedlichen Teil leben kann. Es tut 

einem alten Menschen gut in die Gesichter 

einer herzlichen und entspannt wirkenden 

Bundeskanzlerin – Angela Merkel – dem 

Außenminister – Frank Walter Steinmeier – 

mit ernsthaft freundlichem 

Gesichtsausdruck und sichtlich bemüht auf 

diplomatischem Wege Verständnis zu 

erreichen. Selbst Netanjahu bekommt 

allmählich meine Sympathie, wie er mit 

dem Verstand gegen den HASS der 

anderen, der Hamas, sein Volk zu schützen 

versucht. Was ist menschlich anders 

möglich, als Schutz vor Hass – vor Minus-

Gefühlen – der anderen, die sich selbst und 

ihren eigenen Kindern keinen Schutz-

Gedanken gewähren, widmen, sondern vor 

lauter Hass im eigenen Herzen ohne 

Verstand zur Gewalt – egal welche Verluste 

– greifen. Animalischer, ja primitiver geht 

es nicht mehr. Wie sehr schaden sie damit 

auch ihrer eigenen Religion, dem Islam. Sie 

vernichten sich selbst aus Wut und Hass. 

Wenn sie tot sind, gibt es keinen Islam 

mehr. 

Manchmal frage ich mich allerdings auch, 

ob die Diplomatie noch den zeitgemäßen 

Anspruch erfüllt. Wenn ich in die Gesichter 

von Putin und Netanjahu schaue, wie ernst 

und nachdenklich sie handeln. Der Westen 

zeigt nur Druck. Warum hatte der neue 

Präsident der Ukraine kein Verständnis für 

die unterschiedlichen Ansichten in seinem 

Land. Will er die russisch Denkenden ein-

fach übergehen – und das in der Demokra-

tie? Erst das Licht und dann das Wort. So 

steht es in der Bibel. So empfindet man 

auch. Aber die diplomatischen Ghostwriter 

sind nicht sehr kreativ mit ihren Wortschöp- 

fungen, die auch gegenläufige Stimmen ein-

beziehen sollten. 

Den Männern auf der Welt muss doch 

endlich mal was anderes einfallen, als 

immer nur Druck und Gewalt. 
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Das VISUELLE 
Im Alter sieht man anders. 

Es scheint eine Hierarchie im Sehen 

zu geben. Das Leben spielt sich in RI-

TUALEN ab. Die beteiligten 

Personen  setzen SIGNALE die im 

Zusammenhang des momentanen 

Geschehens abstrahiert werden und 

ihre Bedeutung für das LEBEN nie 

verlieren. Und doch entsteht im 

jeweiligen JETZT eine Tendenz zur 

Auswahl in der Erinnerung, um die 

persönliche HARMONIE der 

seelischen Stabilität zu erhalten. Wir 

müssen uns eingestehen: Die 

WIRKLICHKEIT ist anders, als wir 

sie uns wünschen. Das wissen wir 

zwar längst – aber innehalten, sich 

umschauen und besinnen – dazu ist 



kaum jemand in der Hektik des Alltags 

bereit. Erst im Alter wird man halbwegs zur 

RUHE gezwungen. Der Ruckblick nimmt 

jetzt einen größeren RAUM ein. Personen 

und Situationen gewinnen an Bedeutung. 

- Mutti – meine liebe Mutti – ich denke so 

gern an Dich zurück. Du warst die Erste, die 

mir liebevoll in die Augen schaute. Dein 

Blick war so warm, so herzlich, deine Au-

gen so lebendig, sie konnten senden und 

empfangen, tanzten fröhlich, witzig, kobold- 

haft und geheimnisvoll aus deinem freund-

lichen Gesicht, wirkten wohltuend liebe-

voll. Und doch gibt es einen Riss zwischen 

uns der sich gerade jetzt im Alter von 83 

Jahren erst wieder schließt. Diese Wunde 

war zu früh – mit zwei Jahren – in mir 

durch Dein Verhalten entstanden. Obgleich 

ich von Dir wusste, dass auch du littst und 

sehr bereutest, war unsere Beziehung nie 

mehr vertrauensvoll befruchtend, so 

unbeschwert entspannt, rein emotional wie 

davor. Sie wurde zu plötzlich und abrupt auf 

eine verstandesmäßig vernünftige Ebene 

gehoben, mit der wir beide zwar wehmütig 

zurechtkamen, die mein Leben im 

Erwachsenenalter aber bestimmte und 

spaltete. Mühevoll versuche ich diesen Riss 

mit dem Schmerz zwischen Herz und 

Verstand jetzt zu heilen. Du ertrugst die 

Trennung von mir und ich muss sie 

verstehen, weil ich bei Dir immer wieder 

krank wurde, aber doch so gern bei Dir sein 

wollte. Wir beide konnten nun nur noch 

verstandesmäßig. Damals durfte ich aber 

noch mit Dir kuscheln, solange noch keine 

Geschwister da waren. Jetzt bist du lange 

tot. Beinahe hätte auch Vati mich verletzt, 

als ich fünf Jahre alt war und er mir das 

Geschrei meines kleinen fast zwei Jahre 

alten Bruders anlasten wollte und den Rohr-

stock schon erhob. Ich schrie ihn an: “Höre 

mir erst mal zu. Dann kannst Du mich 

schlagen. Aber weinen werde ich nicht!“ 

(Ich kann bis heute nicht weinen, wenn ich 

traurig bin). Du hast mich nicht geschlagen 

und Deine gütigen, auch mal strengen und 

vorausschauenden Augen, Deine konse-

quente HALTUNG, begeisterungsfähig und 

ernst hast Du nie über Schicksalsschläge 

geklagt. 

Merkwürdig, wie sehr diese, meine Eltern 

heute meine Gedanken bewegen. Dabei 

waren andere die mir im Leben begegneten 

mir sehr viel mehr zugetan. Sie erreichten 

mich in meinen Empfindungen nicht. Dann 

drehte ich das Leben um und blieb zum 

Trotz gegen die Emanzipation mütterlich 

und weigerte mich, meinen Lehrer-Beruf 

auszuüben. Ich wollte Mutter sein, zu Hause 

bleiben – aber auch das brachte mir nicht 

zurück, was ich suchte, ein Gefühl, eine 

Empfindung die man nicht suchen kann. 

Man muss sich in Situationen begeben in 

denen man sie findet. Ich blieb mir und 

meinem inneren Riss treu und wollte nur 

noch für andere das eine, damit sie nicht 

dasselbe erleben würden. Eine kindliche 

Einstellung. Ich weiß. Ich heile meinen 

Riss, indem ich mich in nette Gesellschaft 

begebe in der ich mich wohl fühle. Ich liebe 

nach wie vor schöne Umgebungen, Tische 

die liebe- und fantasievoll gedeckt wurden, 

Bücher die ich nicht nur gern lesen würde, 

sondern auch gern in die Hand nehme, wie 

einst mein Literaturprof. Dr. Lüschen 

empfahl. Ich habe mir sehr viel Geschmack-

volles von anderen abgeschaut und über-

nommen, bin aber nie so richtig zu eigenem 

Empfinden und eigener Kreativität gekom-

men. Ich habe zwar gern selbst entworfene 

Handarbeiten gemacht und Rezepte auspro-

biert. Aber ich wollte meinem Mann gefal-

len, aber er lehnte alles ab, was mir gefiel 

und gut getan hätte. Krank bin ich trotzdem 

nicht geworden, obgleich der ärztliche 

Angriff auf meinen Körper schon recht 

massiv war mit drei Operationen, die nicht 

nötig gewesen wären. 

Nein, ich war oft allein und auch einsam. 

Darum ging ich zum Arzt. Bis mir Lüscher 

mit seiner Lebenseinstellung und der Art, 

wie er daraus  zwischenmenschliche und 

seelische Vorgänge sichtbar machte gefie-

len. Mit Farben und Formen wird jedes Mit-

einander mit Fremden ästhetisch schön. 

Bleiben noch meine Gedanken an meine 

Kinder und Enkel. Sie sind im Moment sehr  


