
Auf der Suche nach dem „größeren Bild“ 
Der Weg meines Lebens 

 
Viele Menschen sind auf der Suche. Auf der Suche ist man, wenn man etwas verloren hat 
oder etwas Neues finden möchte. Was willst du finden oder was hast du verloren? Hast du 
Gott verloren oder gar dich selbst oder suchst du nach dem Sinn deines Lebens? 
Dieses Buch ist für Suchende geschrieben. Es beschreibt meinen persönlichen Weg durch 
diese schöne Welt und meine Suche. Dieses Buch ist eine Brücke – zwischen Alltag und 
magischen Fügungen, zwischen der Realität und phantasievollen Denkmodellen, zwischen 
dem prallen Leben und der geistigen Welt. Was ich nicht bieten kann, sind Guru-Lehren, 
Räuchermischungen, Meditationsanleitungen, Wunderheilmittel für alles oder sonstige 
abgehobene Dinge. Ich verspreche dem auch keine Antworten, denn jeder Mensch ist auf 
seinem individuellen Pfad unterwegs und muss seine Antworten für sich finden.  Ich kann nur 
meinen Weg beschreiben mit den Antworten, die ich für mich gefunden habe. Vielleicht ist 
eine Anregung für dich dabei, ein Wink, der dich veranlasst, einen meiner Gedanken als 
Möglichkeit zuzulassen und selbst weiter zu denken.  
 

Ich fühle mich ganz klein 
 
„Du glaubst doch nicht etwa, dass deine Freunde zu dir halten werden? Schließlich sind es 
doch die Freunde, die dein Ex-Mann in die Ehe gebracht hat! Stell dich also darauf ein, dass 
sie zu ihm halten werden und nicht zu dir!“ Weinend breche ich auf in die Wohnung, in der 
wir nun getrennt leben. Trost wollte ich mir holen bei meiner Mutter, aber es endete wie 
immer: ich ging trauriger von dort weg als ich gekommen war. Andere Mütter würden ihre 
Kinder in den Arm nehmen, sie unterstützen und nicht noch Salz in die Wunden streuen. 
Warum kann meine Mutter das nicht auch?  
Da war ich nun: frisch studierte Bibliothekarin, in Scheidung lebend und arbeitslos. Einzige 
Lichtblicke waren meine Freunde, eine Großfamilie mit vier Kindern, die mich, so kam es mir 
oft vor, als fünftes Kind integrierten, mein gerade begonnener Französischkurs und mein 
Heimatverein. Weiter weg, aber doch stets bereit, mir zu helfen und mich abzulenken, 
wohnten meine Schwester mit Familie und meine Studienfreundin Sylke. Die Eltern waren 
natürlich auch da und versuchten, auf materieller Ebene zu helfen, aber den Trost und 
Beistand, den mein Herz brauchte, konnten sie mir nicht geben. Ich fühlte mich ganz klein. 
Lebensentwurf gescheitert, Selbstwertgefühl im Keller. Aber ich gab nicht auf. Jede Woche 
Anstehen auf dem Wohnungsamt und zur ergänzenden Erbauung regelmäßige Dates mit dem 
Arbeitsamt und meinem für Behinderte zuständigen Vermittler. Mein Ex-Mann wurde, wenn 
er wieder mal zur Lärmbelästigung neigte oder meinen Schrank zerlegte, mit Briefen meiner 
Anwältin bombardiert. Reden konnte ich nicht mit ihm, er machte immer sofort dicht. Das 
war 1992. 
 

Jede Menge Musik, Literatur und Spaghetti 
 
Zu dieser Zeit war die Musik von Sting Balsam für meine Seele, besonders seine neue CD 
„The Soul Cage“ hatte es mir angetan. Diese fast meditativen Songs brachten meine 
aufgewühlten Gedanken sofort zur Ruhe. Es gab auch einen „Scheidungssong“, das war 
„Seperate Tables“ von Chris de Burgh, über lange Jahre mein eigentlicher Stern am 
Pophimmel. Ansonsten hörte ich Klassik, Liedermacher wie Hermann van Veen und Gerhard 
Schöne, die aktuellen Hits von Jon Bon Jovi und Meat Loaf, Bruce Springsteen (weil Sylke 
großer Fan war und mich angesteckt hatte) und das Musical Cats. Und ganz wichtig und ganz 
aktuell damals: Die Prinzen! Die waren so was von genial, die kannten sogar meinen Ex-
Mann! „Das Leben ist grausam und schrecklich gemein. Das Leben ist grausam, und Klaus ist 



ein Schwein!“ Nun, ein Schwein war Klaus zwar  nicht, aber eben sehr schwei – gsam. 
Konfliktlösung durch Gespräche war nicht sein Ding – und das mir, die ich gerade erfolgreich 
eine Diplomarbeit über Kommunikationsstrategien im Umgang mit Bibliotheksbenutzern 
verteidigt hatte! Tja, Pech gehabt: Wenn schon keine Kommunikation an sich stattfand, 
konnte es auch keine Metakommunikation geben. 
Spaghetti waren zu dieser Zeit mein Leibgericht. Vielleicht deshalb, weil man sie schnell 
zubereiten kann. Meine Schwester hatte mir zum Studienbeginn eine Spaghettikelle geschenkt 
mit dem Kommentar: "Die wirst du brauchen!" Und sie hatte Recht, denn Spaghettis waren 
immer verfügbar und für arme Studenten immer erschwinglich. Ansonsten probierte ich nach 
der Wende alles aus, was ich nicht kannte, von McDonalds  über Gyros und die schönen, für 
uns neuen Joghurtsorten bis zur chinesischen süßsauren Ente.  
Auch in puncto Lesefutter probierte ich alles aus, was der gesamtdeutsche Buchmarkt zu 
bieten hatte. Wobei die erste größere Investition die gesammelten Werke von Hermann Hesse 
waren, einem Autor, der mich bis heute inspiriert. Meine Tante versuchte, mich erfolglos für 
Utta Danella zu begeistern. Ich freute mich wie ein Schneekönig, als sie mir „Doktor 
Schiwago“ überließ, den mein Cousin von einer Haushaltsauflösung mitbrachte. Meiner 
Vorliebe für historische Wälzer frönte ich mit Leon Uris. Sein „Trinity“ bediente gleich noch 
eine weitere Leidenschaft: ich hatte ein Faible für alles Irische und wollte unbedingt einmal 
nach Irland reisen. Sogar das „Irische Tagebuch“ las ich gern, obwohl ich Heinrich Böll 
aufgrund eines mega-blamablen verpatzten Vortrages während des Studiums eher skeptisch 
gegenüberstand. Mein Dozent hatte mir bescheinigt, Böll nicht verstanden zu haben.  
 

„Ich kann nicht helfen, ich muss zum Abendgebet!“ 
 
In Glaubenssachen tastete ich, vorsichtig suchend, in alle Richtungen. Die Institution Kirche 
sagte mir nicht viel, obwohl ich das Weihnachtsoratorium liebte. Das liebte ich allerdings nur, 
wenn die Thomaner es sangen. Ich hatte in Leipzig mehrere Aufführungen erlebt, die bis 
heute unvergessen sind. Seitdem gehe ich konsequent allen Laienaufführungen aus dem Weg. 
Einzig die legendäre Gesamtaufnahme des Kreuzchores mit Peter Schreier als Evangelist 
lasse ich gelten, sie ist ein geliebter Teil der Adventszeit.  
Kurz vor der Wende erlebte ich mit, wie eine Freundin zum evangelischen Glauben fand. Sie 
ließ sich taufen, engagierte sich in der Jugendarbeit und ist bis heute aktives Mitglied einer 
Kirchgemeinde. Ich respektiere das, denn ich sehe, es tut ihr gut und gibt ihr Halt. Aber etwas 
hielt mich damals davon ab, diesen Weg gemeinsam mit ihr zu gehen. Was es genau war, 
weiß ich nicht. Eigentlich war die Kirche in dieser Zeit schon eine Art Auffangbecken für 
systemkritische Mitbürger der DDR. Vielleicht habe ich das institutionalisierte Beten als 
Gruppenzwang empfunden. Oder vielleicht war mir durch meine atheistische Erziehung das 
Gottvertrauen nicht möglich. Immerhin hatte ich als Kind heimlich Omas alte Bibel gelesen, 
sogar beide Testamente. Was nicht weiter verwunderlich ist, denn in meiner Kindheit 
bediente ich mich oft heimlich im Bücherschrank meiner Eltern und las viele 
„Erwachsenenbücher“. Für mich war die Bibel wie ein weiteres Sagenbuch. Und ich liebte 
Sagen, besonders die griechischen und römischen. Ich fand es faszinierend, dass die Griechen 
und Römer so viele Götter mit unterschiedlichen Zuständigkeiten hatten, die so menschlich 
miteinander umgingen. Meine weißen Mäuse taufte ich damals Zeus und Hera, und sie hatten 
mindestens ebenso viele Nachkommen wie ihre antiken Namensgeber. Dieses antike 
Sagenwissen war so tief in mir verankert, dass ich noch als Studentin meinen 
Lieblingsdozenten mit einem umfassenden Vortrag aus dem Stehgreif in Erstaunen versetzte, 
als wir gerade „Antigone“ behandelten. Die heutigen Kinder können „Percy Jackson“ als 
Brücke in die antike Sagenwelt nutzen. Damals gab es die Nacherzählungen „Das hölzerne 
Pferd“ von Franz Fühmann. Meine Eltern hatten mir noch auf verschlungenen Wegen „Die 
Töchter der Erinnerung“ besorgt. Ich liebte dieses Buch!!! Fasziniert war ich später auch von 



der Person Jesus an sich und von Mahatma Gandhi. Irgendwie hatte ich immer eine Ehrfurcht 
vor religiösen Menschen, verbunden mit dem Gefühl, dass sie wie Gandhi die besseren 
Menschen sein müssten. In der Realität habe ich damals aber nie „bessere Menschen“ in den 
Kirchen gefunden. Ein sehr prägendes Erlebnis bescherten mir meine Nachbarn. In dem 
Altbau, in welchem sich die „Trennungswohnung“ mit den „seperate Tables“ befand, lebte 
Tür an Tür mit uns eine liebenswerte und sehr belesene alte Dame. Wir beide konnten uns 
stundenlang unterhalten und tauschten auch Bücher. Eines Tages hatte sie starke, 
krampfartige Schmerzen und bat mich, einen Notarzt zu rufen. Keiner im Haus hatte Telefon. 
Ich bat eine andere Nachbarin, ebenfalls eine ältere Dame, bei unserer Kranken zu bleiben, 
während ich in der Nachbarschaft ein Telefon suchen würde. Ihre Antwort. „Ich kann nicht, 
ich muss zum Abendgebet!“ Die Dame war katholisch. Zum Glück konnte meiner Nachbarin 
geholfen werden. Man hatte einen Magendurchbruch diagnostiziert und operiert.  
Auch Parteien waren mir suspekt. Meine Eltern hatten vierzig Jahre ihres Lebens als Mitglied 
einer Partei verbracht und am Abendbrotstisch mehr über sie geschimpft als von ihr 
geschwärmt. Vor der Wende sagte meine Mutter: „Geh doch in die Partei, dann kriegst du 
einen Studienplatz!“ Antwort: „Neee!“ Nach der Wende sagte meine Mutter: „Geh doch in 
eine Partei, dann kriegst du einen Job!“ Antwort aus dem Bauch heraus: „Neee!“ Ich hätte 
diese Ablehnung nie stichhaltig begründen können, denn nach der Wende gab es ja durchaus 
Parteien mit Zielen, die meinen persönlichen Idealen nahe waren. Vielleicht lag es daran, dass 
ich gerade miterleben durfte, wie einige unsympathische Wendehälse mit dem richtigen 
Parteibuch tatsächlich Karriere machten.  
„Die Partei“ hatte einen großem Teil der Zeit meiner Eltern in Anspruch genommen. 
Während ihres Studiums an einem Lehrerbildungsinstitut war meine Mutter „voll auf Linie“ 
gebracht worden. Sie verteidigte die Partei und den Staat gegen fast alle Kritiken. Es gab 
seltene Momente, in denen sie auch unter dem System zu leiden hatte. Dennoch sah sie immer 
die gute Idee hinter dem Sozialismus und glaubte daran, dass es die Menschen in diesem 
System besser hatten. Das stimmte ja auch. Die Menschen hatten Arbeit und waren versorgt. 
Der Staat sorgte für die, die sich allein nicht helfen konnten, auch für Behinderte wie mich. 
Als Kind war ich über Jahre in der DDR medizinisch optimal betreut worden. Ohne die DDR 
hätte ich ganz sicher einen schwierigeren Start in mein Berufsleben gehabt. Hier konnte ich 
als Reha-Fall bevorzugt eine Lehrstelle als Bibliotheksfacharbeiter erhalten und damit meinen 
Traumberuf erlernen und anschließend studieren.  
Politisch machte ich alles brav mit und war sogar mal in der Lehre und im Studium für 
"Agitation und Propaganda" zuständig, wobei ich in diesen Funktionen eher passiv, besser 
gesagt, faul blieb. Ich fand nicht alles in Ordnung, war aber so von der DDR überzeugt, dass 
ich ihr zum Schluss nicht diese „Einverleibung“ in die BRD" gewünscht hatte. Ich hoffte 
damals aus dem gleichberechtigten Zusammenschluss beider Staaten könnte etwas Besseres 
entstehen. 
 

Mein Leben ordnet sich neu 
 
Ich habe nach meiner Scheidung einfach nicht nachgedacht sondern immer nur reagiert auf 
das, was gerade aktuell zu tun war. Die typischen Hängephasen („Ich bin nichts wert, ich habe 
einen Beruf, den keiner braucht, ich bin so hässlich…“) und das innere Aufbäumen („Warum 
gerade ich???“) waren ab und zu an der Tagesordnung. Und doch ging es Schritt für Schritt 
wieder aufwärts. Gegen die Hässlichkeit, bedingt durch einen Geburtsfehler, hatte ich mir 
gerade meine dritte Nasenoperation verpassen lassen. Im Ergebnis war ich zwar keine Diva 
geworden, aber mein Gesicht wirkte schon etwas symmetrischer. Mit dieser OP zog ich für 
mich einen Schlussstrich: Nie mehr der Schönheit wegen unters Messer!!! Wenn die Leute 
mit mir nicht umgehen können, weil ich nicht dem Standard entspreche, dann haben sie eben 
Pech gehabt.  



In der Silvesternacht stand ich am 1. 1. 1993 um 0.00 Uhr mit Sylke auf einem Hügel, mit 
einer Piccoloflasche Sekt in der Hand. Wir schauten auf das Feuerwerk über Sylkes Wohnort 
und ich wünschte mir dringend eine Wohnung und einen Job. Als ich gerade zu Hause ankam, 
meldete sich die Wohnungsgenossenschaft, der ich ein Jahr zuvor beigetreten war: „Wir 
haben eine Wohnung für Sie! In einem Vierteljahr wird sie frei! Es dauerte keine Woche, da 
klingelte es in der Trennungswohnung und eine Frau stand in der Tür. Sie sagte, sie habe 
gehört, ich sei ihre Nachmieterin. Sie wollte wissen, wann ich denn endlich die Wohnung 
besichtigen wolle. Immerhin wäre ihr Auszug ja schon in zwei Wochen! Dann ging alles sehr 
schnell. Einen Abend später betrat ich zum ersten Mal mein neues Reich, in dem ich bis heute 
wohne. Zwei Zimmer, Küche und Bad mit Fenster, weiter Rundblick über Gärten nach Osten 
und Westen und im Süden erhaschte man noch einen winzigen Blick auf den See. Es gab 
sogar einen herrlichen Balkon – das alles ganz allein für mich!!! Und das in einer Zeit, als 
Wohnungen in meiner Stadt noch sehr knapp waren. Sofort wurde die Familie aktiv: Meine 
Eltern gingen mit mir auf die Suche nach Teppichboden und mein Vater weißte die Wände. 
Die sieben Sachen waren schnell gepackt. Und kurze Zeit später fragte Klaus: „Wo ist denn 
der Besen?“ Ich antwortete ganz locker: „Der steht in meiner neuen Wohnung. Ich ziehe 
übermorgen aus!“ Von nun an standen die seperate tables in seperate flats.  
Mit dem Job dauerte es etwas länger, aber es wurde dann auch der Traumjob in meinem 
geliebten Beruf. Noch vor den Diplomprüfungen hatte ich durch meine Kontakte zu den alten 
Kollegen 1992 eine ABM-Stelle für ein halbes Jahr ergattert. Ich durfte eine alte Bibliothek 
für mich entdecken. Beruflich korrekt hieß es natürlich, ich erschließe und reorganisieren. 
Altbestände einer historischen Gymnasialbibliothek. Diese Bibliothek war über lange Zeit ein 
Mythos. Man munkelte darüber, dass es sie gibt, aber nur ausgewählte Parteigenossen hatten 
sie gesehen. Die Wende kam und eine engagierte Kollegin und ein ebenso engagierter 
Musikpädagoge, Studienkollege meiner Schwester, deckten die Geschichte dieser Bibliothek 
auf. Es wurde eine ABM-Stelle geschaffen. Eine sympathische Künstlerin krempelte die 
Ärmel hoch und beseitigte den ersten Staub der Jahrhunderte. Ich schnupperte während des 
Studiums schon mal im Praktikum dort rein und war begeistert. Sofort fühlte ich mich zu 
Hause in diesem länglichen, hohen Raum mit der Holzgalerie, der hinter der Schulaula 
versteckt war. Als die Künstlerin in Rente ging, konnte ich die Verlängerung ihrer Stelle 
übernehmen. Mitte 1992 war allerdings der Traum vorbei und ich stand wieder auf der Straße. 
Aber man bemühte sich, denn wem nützt schon eine halb reorganisierte Bibliothek? 
Außerdem sollte in dem Gymnasium neben dieser historischen auch eine neue 
Schülerbibliothek eingerichtet werden. Im November 1993 ging es los. Ich war gerade in 
Berggießhübel in der Sächsischen Schweiz, wo ich Sylke auf einer Kur besuchte. Dort erhielt 
ich die Nachricht, dass eine Einladung zum Einstellungsgespräch eingetroffen war. Das 
Zauberwort hieß damals Lohnkostenzuschuss. Damit wäre der Job für drei Jahre gesichert, 
und da ich ja als behindert galt, sogar für vier. Vorausgesetzt, der Arbeitgeber erklärt sich 
bereit, mich nach Ablauf dieser Zeit fest einzustellen. 
 

Vereinsmeierei 
 
Nach der Wende schossen die Vereine wie Pilze aus dem Boden. Auch ich war 
Gründungsmitglied eines Vereins, der als Auffangbecken für verschiedene Gruppen aus dem 
aufgelösten Kulturbund der DDR fungierte. Der Verein ist ein Museums- und 
Geschichtsverein und unsere aufgefangene Gruppe pflegt die plattdeutsche Sprache und 
Literatur. Da nach der Wende keiner die Gruppe leiten wollte, opferte ich mich dazu. Ich war 
aber nie die wirkliche Leiterin. Das liebevolle Regiment führte vielmehr auf sehr 
pädagogische Weise eine pensionierte Lehrerin. Sie stellte die Programme zusammen, sie 
moderierte, sie knüpfte und pflegte alle Kontakte, sie entwickelte alle Ideen und sie bildete 
uns weiter. Ich sorgte lediglich für den behördlichen und finanziellen oder technischen Kram 



und war das Küken in dieser Rentnertruppe. Als Vorstandsmitglied und Kassenwart arbeitete 
ich auch in unserem Dachverein, dem Museumsverein mit. Auf der Bühne stand ich in den 
ersten Jahren sehr ungern. Mir ging es eher darum, mein Plattdeutsch zu festigen, die Sprache, 
die ich oft bei meiner Oma gehört hatte, die ich zwar verstand, aber selbst nicht sprechen 
konnte. Plattdeutsch vermittelt mir ein Gefühl der Geborgenheit. In der turbulenten Zeit der  
Scheidung und Arbeitslosigkeit war die Arbeit in dieser Truppe eine willkommene 
Abwechslung. Ich kann nur jedem Arbeitslosen empfehlen, sich ein Hobby zu suchen, 
welches gemeinsam mit anderen Menschen praktiziert werden kann. Man ist unter 
Gleichgesinnten, man strengt seinen Grips an und man kann in der Regel stolz sein auf ein 
Ergebnis seiner Arbeit. Und da Vereine gemeinnützig sind, hat man das Gefühl, Gutes zu tun. 
So war es auch bei mir. Ich wuchs mit meinen Aufgaben. Das fing schon bei meiner Arbeit 
als Kassenwart im Dachverein an. In Geldfragen war ich nie so gründlich. Es war zwar schön,  
Geld zu haben und ich bemühte mich auch, immer so viel ranzuorganisieren, dass es für 
meinen Lebensunterhalt reichte, aber eine genaue Buchführung war nie mein Ding. Ungefähr 
hatte ich immer den Überblick. Aber ungefähr reicht in so einem Verein, der dem Finanzamt 
Rede und Antwort stehen muss, eben nicht. Die Kassenprüferin unseres Vereins, eine 
pensionierte Buchhalterin, achtete peinlich genau auf alle Kleinigkeiten und brachte mir bei, 
was Buchführung bedeutete. Das war eine Lektion fürs Leben, für die ich bis heute dankbar 
bin. 
Die plattdeutsche Gruppe war auch eine Schule des Lebens, aber auf andere Weise. Nachdem 
ich mich als Küken unter Rentnern akklimatisiert hatte, versuchte ich, meinen Platz zu finden 
und mich nützlich zu machen in dieser Truppe voller Charakterköpfe. Denn nur auf dem 
Papier die Leiterin zu sein, war mir zu blöd. Ich hatte nicht das Wissen und das Format 
unserer heimlichen Chefin, die alles dominierte, das sah ich auch ein. Wenn ich in puncto 
Programmgestaltung eigene Ideen einbringen wollte, hieß es immer: „Das hatten wir schon 
mal vor Jahren!“ Okay, wenn wir schon mal alles hatten, musste ich mir eben etwas anderes 
suchen. Da waren zunächst die Fördermittelanträge und Abrechnungen. Später, als ich einen 
gebrauchten PC von einem Partnerverein in Kiel „geerbt“ hatte, übernahm ich alle 
Schreibarbeiten. Auch das war eine Schule fürs Leben, denn beim Abschreiben lernt man mit 
der Zeit, die Tücken der plattdeutschen Rechtschreibung zu beherrschen. Als es einige Jahre 
später darum ging, zu publizieren, wurde ich immerhin schon mal für würdig befunden, 
Korrektur zu lesen und durfte sogar ein oder zwei Kapitel selbst verfassen. Es sollten 
Erinnerungen an einen bekannten mecklenburgischen Volkskundler zusammengestellt 
werden. Dafür wurden zahlreiche Interviews geführt, aber auch Quellen aus 
Zeitschriftenartikeln ausgewertet. Bei meiner Berufsehre gepackt stürzte ich mich 
enthusiastisch auf das Quellen- und Literaturverzeichnis. Ich trieb sogar einen neuen 
Interviewpartner auf und entdeckte eine noch unbekannte, ergiebige Quelle. Jetzt hatte ich 
endlich das Gefühl, wirklich nützlich zu sein und dem Trupp helfen zu können. Forschen und 
Publizieren machte richtig Spaß und ich war wie wir alle so stolz auf das Ergebnis! Schon die 
Diplomarbeit hatte mir Spaß gemacht, aber die war ja ein „Muss“. Unser Vereinsbuch 
machten wir dagegen aus reinem Spaß an der Freude.  
 

Alltag 
 
Das Arbeits- und Ausstellungszimmer unserer plattdeutschen Truppe befand sich 
zufälligerweise in der Schule, in der ich arbeitete. Es herrschten paradiesische Zustände für 
mich. Da sich die Arbeitszeit dem Schulalltag anpassen musste, fing ich früh an und war am 
frühen Nachmittag schon fertig. Wenn Vereinsarbeit anlag, hüpfte ich nach der Arbeit in der 
Schülerbibliothek einfach die Treppe runter und konnte loslegen. Zur Arbeit ging ich zehn 
Minuten zu Fuß, jedenfalls montags bis donnerstags. Am Freitag dauerte es etwas länger, 
denn dieser Tag gehörte meiner historischen Gymnasialbibliothek, die sich in einem anderen 



Schulgebäude in der Innenstadt befand. Dort war noch viel Staub zu beseitigen, aber während 
der Arbeit mit den alten Büchern erlebte ich meine Sternstunden. Als die äußere Ordnung 
einigermaßen stimmig war, begann ich, die Bücher zu katalogisieren. Dies tat ich aber nicht 
auf Zetteln oder in einer Datenbank. Vielmehr hatte ich beschlossen, einen Bandkatalog 
herzustellen und diesen in der Schriftenreihe meines Vereins in kleiner Auflage zu 
publizieren. Sozusagen als Arbeitshilfe für meine Forscherkollegen. Als Einleitung wollte ich 
die interessante Bibliotheksgeschichte vorstellen, über die ich zu diesem Zeitpunkt noch 
wenig wusste. Also war mein Forschungsdrang wieder geweckt und das Buddeln nach 
Quellen begann. Fast vier Jahre war dies ein wesentlicher Teil meines Lebens über die 
Arbeitszeit hinaus. Ich war mit ganzem Herzen dabei. Wenn etwas richtig gut werden soll, 
dann muss man mit ganzem Herzen daran arbeiten. Man muss im Tun versinken können. Es 
ist das, was Wissenschaftler den „Flow“ nennen. Man vergisst alles um sich herum, man 
vergisst Raum und Zeit und Essen und Schlafenszeit, weil man so in seinem Tun versunken 
ist. Man ist dabei nur im Hier und Jetzt. Man hat nicht im Hinterkopf, dass man durch dieses 
Tun reich werden könnte oder berühmt. Man tut einfach, weil man es eben so tun möchte.  
Den Kontrast zu diesem Forschen in der Studierstube bildete natürlich die Arbeit in der 
Schülerbibliothek. Eigentlich wollte ich nie mit Kindern arbeiten, denn ich hatte ein 
gespaltenes Verhältnis zu meiner eigenen Kindheit, in der ich oft wegen meines Aussehens 
von Kindern gehänselt oder geärgert wurde. Auf neudeutsch würde man heute sagen: ich 
wurde gemobbt. Das klang noch so in mir nach und es passiert auch jetzt auf der Straße noch 
manchmal, dass besonders Jungs, die in Gruppen unterwegs sind, mir hässliche Worte 
nachrufen. Ja, in der Gruppe fühlen sich alle stark. Oder sie müssen sich gegenüber den 
anderen profilieren. Mittlerweile bin ich ganz gut darin, solche Aktionen einfach zu 
ignorieren. Indem ich überhaupt nicht reagiere, nehme ich ihnen den Wind aus den Segeln.  
In den 1990er Jahren war es der Stolz vieler Eltern, ihr Kind auf das Gymnasium gehen zu 
sehen. Oft setzten sie sich über die Nicht-Empfehlungen der Grundschullehrer sogar hinweg, 
in der Hoffnung, der Knoten würde noch platzen. Als Folge erlebte ich viele gestresste Kinder 
unter hohem Leistungsdruck, die in einem maroden Schulgebäude unter schlechten 
Bedingungen unterrichtet wurden. In meine Bibliothek kamen sie gern, denn hier war eine 
„neutrale Zone“, hier gab es keinen Leistungsdruck. Ich wurde zu einer Art 
Kummerkastentante für Schul- und Privatprobleme. Es hatte sich einfach so ergeben, dass 
einige Schüler, die bei mir die Pausen , Freistunden oder Wartezeiten auf die Schulbusse 
verbrachten, mir alles anvertrauten, angefangen vom Stress mit einigen Lehrern über 
Probleme in der Familie bis hin zur ersten Liebe. Helfen konnte ich nicht. Als ich einmal 
einem Jungen helfen wollte, der über seine gerade erhaltene Kunstzensur klagte, schimpfte er 
mich dafür tüchtig aus. Ich war also wirklich nur als Zuhörerin gefragt, eben als 
Kummerkastentante. Sozialarbeiter gab es damals an dieser Schule noch nicht. In den ersten 
Jahren war man der Meinung, Gymnasiasten kämen aus guten Elternhäusern, sie hätten also 
keine Probleme zu haben, die die Einstellung eines Sozialarbeiters rechtfertigen würden. Als 
man dann merkte, dass auch beispielsweise Sucht- und Drogenprobleme längst an dieser 
Schule angekommen waren, wurde eine Sozialarbeiterstelle nicht mehr gefördert. Also hörte 
ich den Schülern zu und lernte viel über das Leben. Natürlich war ich nebenbei auch die 
Bibliothekarin, aber diese Bibliothek war klein und überschaubar. Ich kannte jedes der ca. 
2000 Bücher „persönlich“, sogar mit Inhaltsverzeichnis. Geld für Neuanschaffungen gab es 
sehr wenig. Die halbe Bibliothek bestand eigentlich nur aus den Klassensätzen für den 
Deutschunterricht. Die Romane waren meist Schenkungen. Einmal im Jahr durften sich die 
Schüler eines Deutschkurses in der Buchhandlung Bücher zusammenstellen, die ich dann 
einzuarbeiten hatte. Die Schüler entschieden dabei natürlich nach ihren Vorlieben und nach 
der momentanen Lust und Laune. Das Geld für die dringend benötigten Fachbücher musste 
ich mir fast erbetteln. Ein willkommener  und sorgfältig gehüteter Schatz war eine Schenkung 
von vielen Jahrgängen der GEO-Zeitschrift, sogar mit einem Register über die ersten zehn 



Jahrgänge dazu. Diese Zeitschriften mit ihren fundierten und umfangreichen Bildreportagen 
waren eine unerschöpfliche Quelle für gute Schülervorträge.  
Von meinem Schulleiter sah und hörte ich in den ersten Jahren so gut wie nichts. Er war 
Physiklehrer mit Leib und Seele und somit an den beiden Bibliotheken nur mäßig interessiert. 
Für die historische Gymnasialbibliothek war er rein räumlich gesehen ja auch nicht zuständig, 
da sie sich in einer anderen Schule befand. An der Schule unterrichteten so ca. 50 Lehrer. 
Einige nahmen meine Dienste ständig und gern in Anspruch, andere kaum. Besonders 
intensiv war der Kontakt mit den Kunstlehrern, da wir sozusagen Tür an Tür arbeiteten. sowie 
mit den Deutschlehrern. Ich zählte zu den sogenannten technischen Kräften und war in das 
Lehrerkollegium nicht weiter integriert. So nach ein bis zwei Jahren wurde ich immerhin 
jeweils am Schuljahresende zu der allgemeinen Abschlussfeier eingeladen. Aber größtenteils 
lief ich so nebenher, was auch natürlich war. Denn wenn die Lehrer Pause hatten, arbeitete 
ich. 
Eine stellvertretende Schulleiterin forderte irgendwann, ich sollte mal etwas für die 
Freizeitgestaltung der Schüler tun. Also konzipierte ich eine Reihe von Buchlesungen für 
jedes Alter, die ich den Klassenlehrern für Freizeitaktivitäten anbot. Was geschah? Das 
Angebot wurde rege genutzt, aber – für den Unterricht!!! Immer dieselben Lehrer forderten 
sich immer dieselben Lesungen für den Unterricht ein. Einige Bücher hingen mir schon fast 
zum Hals raus. Es war ja so bequem, sich die Deutschstunden gestalten zu lassen! Schließlich 
ging es sogar so weit, dass ich in die Klassen geschickt wurde, um spontan Stunden zu 
vertreten. Ich nehme mal an, dass ich weit weniger verdiente als ein Gymnasiallehrer.  
Dennoch machte mir die Arbeit meistens Spaß und ich gewöhnte mich daran, vor einer 
Schulklasse zu sitzen und meine Bücher vorzustellen. Genauso, wie ich mich daran gewöhnte, 
in den Veranstaltungen mit meiner plattdeutschen Gruppe vor dem Publikum zu agieren. 
Auch das war eine Schule fürs Leben. Es steigerte mein Selbstwertgefühl. In den ersten 
Jahren waren jede Lesung und jede Veranstaltung mit großer Aufregung verbunden. Ich 
zitterte sogar manchmal innerlich, wenn ich nur mal in einer Diskussion in einer größeren 
Runde das Wort ergriff oder einfach nur im Verein den Kassenbericht hielt. Dabei hatte ich 
als Studentin meine Dozenten in Prüfungen trotz der Prüfungsangst manchmal in Grund und 
Boden geredet. Vor zwei bis fünf Prüfern sich beweisen zu müssen fiel mir leicht, zumal ich 
dann immer gut vorbeireitet war. Ein Vortrag vor 20 Leuten war dann später aber schon ein 
Problem, denn vor lauter Aufregung konnte ich oft nicht das rausbringen, was ich eigentlich 
sagen wollte. Erstaunlicherweise merkte meine Umwelt meist nichts davon, wie es in mir 
aussah. Immer wurden meine guten Redebeiträge gelobt. Mit den Jahren wuchs die innere 
Sicherheit und so Ende der 1990er Jahre war es für mich alltäglich geworden, vor 
Schulklassen oder großem Publikum zu reden. Keine Aufregung mehr, kein inneres Zittern 
mehr. 
 

Rad des Lebens 
 
Ein Buch, welches durch eine Einkaufsaktion des Deutschkurses in die Bibliothek gekommen 
war, faszinierte mich so, dass ich mir selbst ein Exemplar kaufte. Es war „Living Buddha“ 
von Clemens Kuby. Er hatte einen gleichnamigen Film über die Wiedergeburt gedreht und 
dieses Buch über die Entstehung des Films geschrieben. Im Mittelpunkt stand der Karmapa, 
der in einer langen Tradition von wiedergeborenen Lamas stand, ähnlich wie der Dalai Lama. 
Film und Buch handelten davon, wie nach dem Tod des 16. Karmapa nach seiner 
Wiedergeburt, dem 17. Karmapa, gesucht wurde. Man fand einen kleinen Jungen in einem 
abgelegenen Bergdorf und inthronisierte ihn als den 17. Karmapa. Clemens Kuby hatte die 
Gelegenheit, alles ausführlich zu dokumentieren und viele Gespräche mit dem kleinen 
Karmapa zu führen. Er wollte wissen, was diesen von gleichaltrigen Jungen unterscheidet und 
über welche besonderen Begabungen er verfügt. Ich lernte viel über die tibetische Geschichte 



und über den Buddhismus. Besonders faszinierte mich der Gedanke des Karma und der 
Wiedergeburt. Ich hatte schon vor einiger Zeit ein Buch über Esoterik gelesen, was mir mein 
alternativ lebender Cousin empfahl, aber nicht viel verstanden. Das Thema war mir damals 
einfach zu fremd. Nur das Denkmodell Wiedergeburt fand ich damals schon faszinierend. 
Gespräche darüber gab es auch in Studienzeiten mit einer Kollegin in einer 
Praktikumsbibliothek in Schleswig/Holstein. Sie war total überzeugt davon, schon mehrmals 
gelebt zu haben.  
Ich finde dieses Denkmodell von der Kontinuität des Geistes tröstlich. Je mehr ich damals 
darüber nachdachte, desto sinnvoller und logischer erschien es mir. So fern von dem 
atheistischen, mir anerzogenen Gedankengut ist dieser Glaube nicht. Beide Richtungen 
stimmen darin überein, dass der Mensch selbst verantwortlich ist für sein Leben. Man kann 
die Verantwortung für sich nicht an einen Gott oder ein Schicksal oder an die bösen anderen 
Menschen, Vorgesetzte oder Lebensumstände oder politische Systeme abgeben. Wenn man 
moralisch einwandfrei lebt, dann erzeugt man gutes Karma. Wenn nicht, dann wird man 
irgendwann, und sei es in einem nächsten Leben, die Konsequenzen tragen müssen. Wer in 
diesem Leben Opfer ist, war in einem früheren Leben vielleicht Täter. Und nun darf er sich 
„die andere Seite“ anschauen, um das Karma aufzulösen. Ich fand das total einleuchtend. Die 
Sache hatte nur einen Haken: Da ich so rumlaufe, wie ich nun mal aussehe, stellte ich mir 
natürlich die Frage, was ich denn in einem früheren Leben verbrochen haben muss? So eine 
Rückführung in frühere Leben wäre schon sehr aufschlussreich, aber ich traute mich nicht. Ich 
hätte auch nicht gewusst, wo und bei wem ich das machen könnte. Reinkarnationstherapeuten 
gab es bei uns im Osten Mitte der 1990er Jahre noch nicht an jeder Ecke, auch das Internet 
war noch nicht verfügbar. Hätte ich ernsthaft gesucht, dann hätte ich sicher eine Möglichkeit 
gefunden. Aber ich hatte Angst vor der letzten Konsequenz dieses Glaubens an die 
Wiedergeburt. Ich hatte keine Ahnung von meinen früheren Leben, ich sah auch keine inneren 
Bilder, wenn ich mal versuchte zu meditieren. Da war nur ein Flimmern vor den Augen, sonst 
nichts. Vielleicht war ich ja ein ganz grausamer Mensch gewesen? Vielleicht war es ja ein 
Segen, dass ich nichts sah? 
 

Oma 
 
Im Frühsommer 1994 schlief meine 75jährige Oma, die bis dahin gesund und für ihr Alter 
topfit gewesen war, eines Abends friedlich ein und wachte nie mehr auf. Als sie gefunden 
wurde, lag sie friedlich in ihrem Bett. Am Abend zuvor hatte sie sich noch mit einer 
Nachbarin unterhalten. Wir waren alle tief erschüttert und unendlich traurig. Mit ihrer guten 
Kondition hätte unsere Oma gut noch jahrelang beschwerdefrei leben können. Aber sie hatte 
sich nun mal verabschiedet, und zwar so, wie sie es sich wahrscheinlich wünschte. 
Keinesfalls, so hatte sie es immer gesagt, wollte sie uns einmal im Alter zur Last fallen.  
Meine Schwester und ich waren ihre einzigen Enkelkinder. Wir wurden unser ganzes Leben 
hindurch von ihr mit Liebe und Fürsorge umhüllt. Sie war immer da, wenn wir sie brauchten. 
Im Gegensatz zu unserer oft unberechenbaren und gestressten Mutter war sie für uns ein 
verlässlicher Ruhepol. Wenn ich heute an Oma denke, dann sehe ich uns Karten spielend in 
ihrer gemütlichen Wohnung mit den niedrigen Decken. Ich sehe sie auf dem Hühnerhof. Ich 
sehe sie in ihrem großen, fruchtbaren Garten mit dem von Stiefmütterchen umsäumten Weg, 
ich sehe uns mit dem Fahrrad zum Strand in das Nachbardorf fahren, ich sehe uns im Park am 
großen See spazieren gehen, ich sehe uns gemütlich in eine Gaststätte sitzen (sie liebte es, 
mich zum Essen auszuführen). Und ich sehe sie mit ihren Freundinnen „up platt kloenen“. Ich 
erinnere mich gern an die vielen „Fresspakete“, die ich während der Lehrzeit im Internat und 
während des Studiums erhielt. Alle meine Freundinnen aus dieser Zeit erinnern sich noch 
gern an Omas „kalten Hund“.  



Oma war sehr schweigsam, was die Vergangenheit betraf. Wie oft hatte ich gebettelt: „Erzähl 
doch mal von früher!“ Aber sie wollte von „früher“ nichts wissen. Erledigt und vorbei. Sie 
erzählte nichts von ihren Eltern, ihrer Kindheit oder von ihren Schwiegereltern, nichts von 
Vati, wie er als Kleinkind war und nichts aus der Zeit, als sie 1945 den großen Bauernhof 
allein bewirtschaften musste, weil Opa in Kriegsgefangenschaft geraten war. Einmal fuhren 
wir zusammen in das Dorf unserer Vorfahren und sie zeigte mir ein großes, von einem 
schmucken Eisengitter eingefasstes Familiengrab. Ich war vielleicht zehn oder elf Jahre alt 
und mein Opa war noch nicht lange tot. Ich las die Namen und Daten auf den alten 
Grabsteinen und schrieb sie mir auf. Eine Großtante mütterlicherseits, die uns aus dem 
Westen Deutschlands kurz zuvor besuchte, hatte mir den Floh ins Ohr gesetzt, einen 
Stammbaum anzufertigen. So etwas kannte ich bisher noch nicht, denn es war in der DDR 
verpönt. Jedenfalls fragte ich meiner Oma Löcher in den Bauch: „Ist der Adolf dort mein 
Uropa? Und wer liegt in dem kleinen Kindergrab?“ Aber Oma antwortete nicht. Wenige Jahre 
später ließ sie das alte Familiengrab einebnen.   
 

Reisen 
 
Als Oma starb, war die Busreise nach Irland schon seit Monaten gebucht. Alle rieten mir, 
diese Reise dennoch anzutreten, denn sie war mein großer Traum. Mein Vater versprach mir, 
dass wir erst nach dieser Reise alle gemeinsam Omas Wohnung auflösen würden.  
Die Busfahrt nach Irland dauerte elend lange, die Reisegruppe, in der Sylke und ich uns 
wiederfanden, war eher gewöhnungsbedürftig. Dennoch erlebte ich eine traumhafte Reise 
durch Landschaften in unzähligen Grüntönen, eingerahmt von Steinmauern oder Hecken, mit 
bunten Häusern oder, wie Sylke sie taufte, „Cabrio-Kirchen“ oder „Cabrio-Castles“. Nicht zu 
vergessen die vielen Schafe mit den rot oder grün markierten Hinterteilen. Es war Balsam für 
die Seele, dort zu sein. 
Von nun an erlebten Sylke und ich in fast jedem Jahr gemeinsame Reisen. Busreisen kamen 
für uns nie mehr in Frage. Wir buchten nur die Hotels und stellten uns nach Lust und Laune 
unser eigenes „Aktivprogramm“ zusammen. So bereisten wir im darauffolgenden Jahr die 
Region an Mosel und Rhein, da uns meine Tante dorthin eingeladen hatte, und verbrachten 
eine Woche in London. Irland bereiste ich zwei Jahre später noch einmal mit einer anderen 
Freundin. Mit Flug, Mietwagen und der täglichen Suche nach B&B-Quartieren gestaltete sich 
diese Reise für unsere Verhältnisse recht abenteuerlich, aber auch das fand ich unglaublich 
schön. Über das Gymnasium, an dem ich arbeitete, ergab sich ein Jahr später die Möglichkeit, 
eine Schulkasse nach Rom zu begleiten. Auch das war eine Erfüllung eines Traums: einmal in 
der Sixtinischen Kappelle stehen und Michelangelos Fresken bewundern! Dieses warme Land 
Italien mit seinen Pinien, Zypressen, Olivenhainen und antiken Stätten faszinierte mich sehr. 
Eine weitere Reise führte mich mit einer älteren, kunstinteressierten Freundin nach Wien. 
Damals hatte ich gerade meine heiße Liebe zu den Liedern Franz Schuberts entdeckt und 
wandelte auf seinen Spuren im Schubert-Jahr begeistert durch Wien. Mit meiner befreundeten 
Großfamilie ging ich einmal auf einen einwöchigen Wanderurlaub in den herbstlichen Harz. 
Alle Reisen waren sehr intensive, sinnliche Erlebnisse. Ich schaute nicht nur, ich versuchte 
mit ganzer Seele das Flair des jeweiligen Ortes zu erfassen und einzuatmen.  
 

Energie zielgerichtet einsetzen 
 
Immer, wenn ich so etwas Besonderes wie eine größere Reise unternehmen wollte, musste ich 
mir Gedanken um meine Finanzen machen. Mein kleines Gehalt reichte dafür nicht aus. Die 
Gelegenheit für einen Zusatzverdienst bot sich fast unmittelbar, nachdem ich 1993 die Stelle 
in meinen Schulbibliotheken angetreten hatte. Eine Freundin meiner Mutter fragte mich, ob 
ich an einer Privatschule Englisch-Nachhilfestunden geben wollte. Ziemlich spontan sagte ich 



zu. Von nun an betreute ich eine Gruppe von vier bis sechs Realschülern, deren Eltern teures 
Geld dafür bezahlten, dass ich ihren Sprösslingen zu besseren Englischnoten verhalf. Es war 
ein schweres Brot. Die Kinder hatten absolut keine Lust. Dabei waren sie durchweg sehr 
intelligent und hätten mit etwas mehr Fleiß locker alles gekonnt. Ich versuchte so ziemlich 
alles, brachte englische Musik mit, versuchte, alles besonders bildhaft und anschaulich zu 
erklären und redete ihnen oft ins Gewissen. Am meisten hatte ich jedoch damit zu tun, sie 
irgendwie ruhig zu halten. Sie verschwendeten ihre ganze Intelligenz und Energie dafür, alle 
möglichen Ablenkungsmanöver zu erfinden. Wenn sie dieselbe Intelligenz und Energie für 
ihre Englischaufgaben eingesetzt hätten, dann wären sie allesamt locker zwei Zensuren besser 
geworden als sie waren. Es war ein Krampf und nach zwei Jahren gab ich es auf. Wenn ein 
Kind absolut nicht will, dann ist es reine Zeit- und Nervenverschwendung. Zumal Englisch 
eine Sprache ist, die man bei einer guten Vermittlung in der Schule ohne Nachhilfe schnell 
drauf hat, wenn man auch nur halbwegs intelligent ist. Mir taten die Eltern oder Großeltern 
irgendwie Leid, die monatlich viel Geld geopfert hatten, damit aus ihren Sprösslingen etwas 
werden konnte. Aber Zielstrebigkeit und Leistungsbereitschaft kann man nun mal auch bei 
intelligenten Kindern nicht erkaufen. Das muss man vorleben. Was ist da in den Elternhäusern 
schief gelaufen?  
Danach kam eine Privatschülerin zu mir nach Hause, die Tochter einer ehemaligen Kollegin. 
Sie war das ganze Gegenteil: zwar mit geistigen Defiziten, dafür aber lieb und sehr ehrgeizig. 
Es war die pure Erholung, zu sehen, wie es auch gehen konnte. Sie begriff schnell, dass man 
allein durch Lernen viele Defizite ausgleichen konnte und hatte dann auch gute 
Abschlusszensuren. Von nun an hatte ich so ca. zehn Jahre lang immer ein oder zwei 
Privatschüler. Dabei lernte ich selbst am meisten. Ich hatte zwar einen 
Sprachkundigenabschluss in Englisch, aber meine eigenen Lehrer waren methodisch nie so 
besonders gut. In Sachen Methodik profitierte ich sehr von meiner Französischlehrerin, deren 
Volkshochschulkurs ich fast vier Jahre lang besucht hatte. Sie unterrichtete nicht nur diese 
schöne Sprache, sie lebte sie auch mit Leib und Seele. Oft reiste sie zu Freunden nach Paris, 
und wir genossen ihre Erzählungen über die französische Lebensart. So stellte ich mir guten 
Unterricht vor! Für die Schüler mit geistigen Defiziten ließ ich mir Eselsbrücken und einfache 
Tabellen und Schemen einfallen, die für sie leicht fassbar waren. So konnten sie wenigstens 
mittlere Zensuren ergattern und die Abschlussprüfung bestehen. 
Bei meinem jüngeren Neffen, den ich sehr liebte, musste ich auch jahrelang mit ansehen, wie 
dieser intelligente Bursche seine Energie dafür verschwendete, möglichst vielen 
Anforderungen aus dem Weg zu gehen. Zum Glück hat er noch die Kurve gekriegt und eine 
Ausbildung gefunden, die seiner kommunikativen Art und seinem Talent entspricht und die er 
mit Freude absolvierte. Wir leben in so einem reichen Land und die Kinder haben alle 
Möglichkeiten – wenn sie nur wollen! 
 

Männer 
 
Wenn eine Frau ein Buch über ihr Leben schreibt, dann muss mindestens ein Mann darin 
vorkommen, sonst ist es langweilig. Oder? 
Nach meiner Scheidung war ich schnell wieder auf der Suche nach dem Traummann. Meine 
Ehe dauerte nur kurz. Zwanzigjährig, kurz vor Beginn des Studiums, hatte ich mich in Klaus 
verliebt. Zwei Jahre später wurde schon geheiratet. Die Ehe dauerte nur ein Jahr, und 
eigentlich war die Hochzeit schon eine Farce. Wenn wir damals schon ehrlich mit uns selbst 
und miteinander gewesen wären, dann hätten wir die Ehe nicht erst geschlossen. Aber wir 
waren nicht ehrlich. Wir wollten unbedingt ein „normales“ Leben führen. Ihm ging es vor 
allem darum, Kinder zu zeugen und ich wollte einfach nur raus aus dem Elternhaus und auf 
eigenen Füßen stehen. Er war eigentlich schwul, aber das merkte ich erst während des 



Scheidungsverfahrens. Und mein Weg war es anscheinend nicht, eine Familie zu gründen, 
Kinder zu haben und Hausmütterchen zu sein.  
Bei mir war es wie verhext: die Männer, die ich total faszinierend fand, waren schon 
vergeben. Es blieb mir nur, sie von fern diskret anzuhimmeln. Und die Männer, welche ein 
eindeutiges Interesse an mir signalisierten, waren, vornehm ausgedrückt, von ihrem ganzen 
Lebensstil her weit unter meinem Niveau. Außerdem hatte ich den Verdacht, sie suchen nur 
eine Frau fürs Bett und für das bequeme Leben.  
In meinem Umfeld gab es eigentlich nur einen ernstzunehmenden Kandidaten. Er war sieben 
Jahre jünger als ich und im selben Verein tätig. Er wollte am liebsten seine ganze Freizeit mit 
mir verbringen und auch noch mit mir gemeinsam eine Firma gründen. Ich fühlte mich zwar 
geehrt, aber ich liebte ihn nicht. Während dieser Zeit merkte ich zum ersten Mal, dass ich 
eigentlich nicht für eine Partnerschaft im traditionellen Sinn geschaffen bin. Ich brauche 
immer viel Freiraum, viel Zeit für mich allein. 
Allein war ich von Kindheit an oft, aber immer mit meinen Büchern beschäftigt. Ich hatte 
zwar immer Freundinnen, aber es waren sehr wenige. Das blieb auch während der Lehrzeit 
und im Studium so. In der Schulzeit hatte ich mich in einen Jungen mal sehr verliebt, aber er 
wollte nichts von mir wissen. Während der Lehrzeit verliebte ich mich gleich zweimal. Erst in 
einen Klassenkameraden, der, wie ich fand, sich oft selbst im Weg stand, hyperaktiv war und 
auch noch eine Behinderung hatte. Aus heutiger Sicht war es vielleicht eher Mitleid als Liebe. 
Er empfand in gewisser Weise auch etwas für mich, aber die anderen Mädels im Internat 
faszinierten ihn mehr, auch, wenn er bei ihnen nicht landen konnte. Als er mich zwanzig Jahre 
später mal besuchte, war ich ganz froh darüber, dass aus uns nichts geworden ist. Die zweite 
Liebe während der Internatszeit war schon etwas mysteriös. Einmal pro Durchgang hatten wir 
Internatsdisco. Ich mochte eigentlich keine Discos, aber da alle gingen, schloss ich mich an. 
Bei der ersten Disco saß ich wie erwartet nur rum, bis… bis ein Junge aus dem zweiten 
Lehrjahr mich aufforderte und bis zum Ende der Disco nicht aufhörte, mit mir zu tanzen. Es 
war ja schon ein Wunder an sich, mal von einem Jungen zum Tanz aufgefordert zu werden. 
Jedenfalls war ich ab sofort fasziniert von diesem Jungen und freute mich jedes Mal, wenn er 
mir im Internat über den Weg lief. Meine Mädels stichelten natürlich und seine 
Klassenkameradinnen wohl auch. Es kam jedenfalls nie dazu, dass wir unter vier Augen ein 
Wort wechselten. Aber bei der nächsten Disco wiederholte sich dieses Spiel. Er tanzte die 
ganze Zeit mit mir, wechselte aber kein Wort mit mir, weder während noch nach der Disco. 
Wir hatten nur miteinander zu tun, wenn der Lehrlingsbeirat für Agitation und Propaganda 
tagte. Dort war ich irgendwie reingeraten und er auch. Mit dem Ende des ersten Lehrjahres 
kam der schmerzhafte Abschied. Irgendwie ergatterte ich noch seine Adresse und schrieb ihm 
Briefe. Er antwortete auch und erzählte von seinem Alltag. Aber irgendwann schlief der 
Kontakt ein. Ich habe nie wieder etwas von ihm gesehen und gehört. Auch in Zeiten des 
Internets suchte ich noch erfolglos nach ihm.  
Die nächste große Liebe war Klaus. Wir hatten uns in dem plattdeutschen Trupp 
kennengelernt. Er war zehn Jahre älter als ich und faszinierte mich mit seiner lieben Art. Er 
kam aus einer ganz einfachen, kinderreichen Familie und hatte einige Freunde, so dass in 
seiner Umgebung irgendwie immer Trubel herrschte. Aber damals mochte ich genau das, 
denn es war das Kontrastprogramm zu meinem bisherigen Leben. Wir reisten viel zu seinen 
zahlreichen Geschwistern und Freunden. Wir verbrachten die Sommer in seinem Gartenhaus, 
und auch da wurden wir oft von seinen Freunden besucht. Ich fand es schön, für mich war es 
die erste große Liebe, die meiner Meinung nach auch erwidert wurde. Die ersten 
Unstimmigkeiten tauchten noch vor der Hochzeit auf. Er warf mir vor, ihm verheimlicht zu 
haben, dass ich die Pille nahm, was so nicht stimmte. Ich hatte einige Zeit vorher mal mit ihm 
über seinen Kinderwunsch geredet und ihm gesagt, dass ich, wenn ich ein Kind haben wolle, 
es genau planen müsse. Mit einer ärztlichen Begleitung kann ich es dann verhindern, dass das 
Kind meine Missbildung erbt. Doch wie später so oft war Klaus auf diesem Ohr taub. Der 



Wunsch nach Kindern muss damals so überaus mächtig gewesen sein, dass er alles, was 
dagegen sprach, verdrängte. Zu seiner Studienzeit in den 1980er Jahren der DDR haben die 
Frauen ja auch während des Studiums Kinder großgezogen, das würde auch ich trotz aller 
Widrigkeiten schaffen. Nach diesem Streit vor der Hochzeit schlief Klaus schon nicht mehr 
mit mir. Allein das hätte mich schon misstrauisch machen müssen, aber damals wollte ich 
unbedingt an unsere große Liebe glauben. Wir haben also eigentlich die Ehe im traditionellen 
Sinne nie vollzogen. Als es nach der Hochzeit um das Einrichten der gemeinsamen Wohnung 
ging, gab es nur Streitigkeiten. Um jedes einzelne Möbelstück und jede Gardine wurde 
gestritten. Ich gab mir für meine Verhältnisse wirklich Mühe, eine perfekte Ehefrau zu sein. 
Ich bekochte ihn, ich nähte Gardinen – aber wir lebten nur nebeneinander her und stritten uns. 
Die Eltern und Schwiegereltern redeten, natürlich in bester Absicht, auch noch mit rein, das 
machte es nur noch komplizierter. Als ich dann in der Zeit meiner Abschlussprüfungen seine 
Freunde, die er für das ganze Wochenende eingeladen hatte, wieder auslud, reichte er die 
Scheidung ein. Ich kann es heute gar nicht glauben, dass ich noch versuchte, die Ehe zu 
kitten, mit ihm zu reden. Dabei war doch die Ehe von Anfang an eine Lüge. Als ich in den 
ersten Wochen der Trennung heimlich in das Gartenhaus radelte, um einige Sachen von mir 
zu holen, fand ich dort bergeweise Zeitschriften für homosexuelle Männer. Das zog mir 
natürlich das restliche bisschen Boden unter den Füßen weg. Zum Glück war ich gerade sehr 
mit meiner Diplomarbeit beschäftigt und absolvierte verschiedene Praktika. Unter anderem 
wohnte ich vier Wochen lang bei meiner Tante in den alten Bundesländern. Wir sollten alle 
ein Praktikum „im Westen“ absolvieren, um unsere späteren Jobchancen zu erhöhen. Die 
Leiterin meiner Praktikumsbibliothek empfing mich allerdings mit den Worten: „Was wollen 
Sie denn bei uns lernen? Das Bibliothekswesen in der DDR war doch viel besser als unseres!“ 
Wie ich bald erleben durfte, hatte sie recht. Aber es war eine willkommene Ablenkung, dort 
zu sein.  Da dort gerade Kinderbuchwochen waren, lernte ich viele der damals angesagten 
Kinderbuchautoren kennen, die alle zu Lesungen in meine Praktikumsbibliothek gekommen 
waren.  
Doch zurück zu den Männern. Das Leben in der Trennungswohnung zog sich nach der 
Trennung noch zwei Jahre hin. Zu meinen Eltern wollte ich keinesfalls zurückziehen. Er 
beanspruchte die Trennungswohnung als „seine“ Wohnung und wollte auch nicht ausziehen, 
obwohl der Scheidungsrichter beide Seiten aufgefordert hatte, auf Wohnungssuche zu gehen. 
Es war mühsam und eine zermürbende Zeit, bis ich meine jetzige Wohnung fand. 
Den Traum von der großen Liebe hatte ich dennoch nicht aufgegeben. Da ich in meinem 
Umfeld auf keine geeigneten Kandidaten traf, schaltete ich Anzeigen. Die Ergebnisse waren 
aus heutiger Sicht allesamt frustrierend. Heute würde ich niemals mehr eine Anzeige schalten. 
Abgesehen davon ist es ja in Zeiten der Internet-Chatrooms sowieso unmodern geworden, 
Anzeigen zu schalten. Ein junger Mann war damals unter den Anzeigenkandidaten dabei, der 
mir sofort gefiel. Und ich ihm wohl auch, denn er besuchte mich immer wieder. Er besuchte 
mich auch noch, als er sich in eine Andere verliebt hatte, um mir von ihr vorzuschwärmen. Er 
versuchte mich sogar dazu zu bringen, dass ich mich mit der Anderen anfreunden sollte. Denn 
sie war von der Ostseeküste zu ihm gezogen und kannte dort niemanden. Auch, als er sich 
von ihr getrennt hatte, besuchte er mich immer und immer wieder. Erst hatte ich ja noch leise 
Gefühle für ihn, aber mit den Jahren wurde es immer ätzender. Schließlich stand er sogar auf 
meinen Geburtstagen auf der Matte, und zwar peinlicherweise immer dann, wenn ich mit 
meiner Familie feierte. Und immer mit einer ökologisch wertvollen Schüssel als Geschenk in 
der Hand. Schwan, kleb an!  
Das Thema „große Liebe“ wurde mit den Jahren von mir begraben. Ich hatte irgendwann 
beschlossen, nicht mehr zu suchen und auch keine Kompromisse mehr einzugehen, um mit 
jemandem zusammen zu kommen. Entweder es passt alles oder ich lasse es bleiben. Das 
wollte ich mir wert sein! Ab und zu stand in den darauffolgenden Jahren „Schwan kleb an“ 



auf der Matte, ab und zu unternahm ich in aller Freundschaft auch mal etwas mit dem sieben 
Jahre jüngeren Verehrer, aber das war's auch schon.  
 
Nein, das war es nicht ganz. Ein Mann beschäftigte mich schon noch eine Weile, aber 
eigentlich mehr beruflich. Ich war eines Tages mit dem Mann unserer Kantinenfrau ins 
Gespräch gekommen. Er, um die 50, sehr literarisch interessiert, besuchte mich daraufhin. 
Erst in der Schülerbibliothek, später in der historischen Gymnasialbibliothek, von der er 
völlig fasziniert war. Jede Woche kam er wieder, mit einer Rose für mich in der Hand. So 
etwas war ich nicht gewohnt, und ich war zunehmend fasziniert und hörte ihn gern reden. Er 
hörte sich auch gern reden, und es dauerte nicht lange, da outete er sich als Schriftsteller. Er 
redete von verschiedenen Projekten, und ich hing immer noch an seinen Lippen. Nach langer 
Zeit zeigte er mir auch mal etwas Geschriebenes, und ich stöhnte innerlich auf: das taugte 
überhaupt nichts! Das verdiente eigentlich nicht den Namen Literatur. Es waren nur 
verbrämte, halb religiöse, mäßig formulierte Gedankengänge. Dabei hatte er ein Zertifikat an 
einer Fernakademie gemacht und viel Geld dafür bezahlt, dass er sich Autor nennen durfte! 
Irgendwann lud er mich in seine Bibliothek ein. Es war ein unbeheiztes Dachstübchen mit 
zusammengeerbten und teilweise aus Bibliotheken ausgesonderten Büchern.  
Eines Tages blieb seine Frau der Arbeit fern. Er kam auch eine ganze Weile nicht mehr. Und 
dann ließ die stets wohlinformierte Schulsekretärin durchblicken, dass beide Alkoholiker und 
Quartalssäufer sind. Ich war einfach nur geschockt und sie taten mir Leid.  
Von nun an wurde ich immer sehr misstrauisch, wenn jemand sich selbst in den allerhöchsten 
Tönen lobte. Bis heute war dieses Misstrauen immer berechtigt, sowohl in meiner privaten 
Umgebung als auch in der großen Politik: Wer eine allzu glänzende Fassade zur Schau trug, 
der hatte etwas sehr Dunkles zu verbergen. 
 

Übergangslösungen 
 
Die Zeit meines geförderten Arbeitsvertrages neigte sich dem Ende entgegen. Alle wollten 
meine Arbeit nicht missen, aber keiner bemühte sich ernsthaft um eine Lösung. Mein 
Schulleiter zuckte die Schulten wie so oft, der Schulamtsleiter vertröstete mich ständig. Der 
Schulamtsleiter war irgendwie ein schwer einzuschätzender, irgendwie gesichtsloser Kerl. Als 
einer der ganz wenigen Mitarbeiter in leitender Position hatte er im Landratsamt die Wende 
überdauert. So etwas schaffte man nur, wenn man sich möglichst stromlinienförmig verhielt. 
Ja nicht auffallen und ja nicht anecken. Bis zu seinem Renteneintritt diente er im Amt, hatte 
mehrere Landräte und Ämterfusionen überlebt und war zuletzt bis zum Posten des 
stellvertretenden Landrats aufgestiegen. Obwohl er eigentlich nie unfreundlich auftrat, war es 
für mich immer die allerhöchste Qual, zu ihm zu gehen und wieder mal um meine Stelle 
betteln zu müssen. Diesmal bettelte ich vergebens. Im hoch verschuldeten Landkreis herrschte 
Einstellungsstopp und das Versprechen, mich nach der Förderung fest einzustellen, galt nun 
nicht mehr. Ich war draußen und durfte wieder meinen freundlichen, für Behinderte 
zuständigen Arbeitsvermittler bei der Arbeitsagentur aufsuchen. Der zuckte auch nur mit den 
Schultern. Damit der Bibliotheksbetrieb nicht ganz einschlief, finanzierten mir der 
Förderverein der Schule und sogar das Landratsamt einen kleinen Honorarvertrag. Der 
absolute Tiefpunkt kam, als mich das Arbeitsamt ein Jahr später, Ende 1998, zu einer 
mehrwöchigen Trainingsmaßnahme schickte. Dort saß ich mit Arbeitslosen aus allen Berufen 
zusammen und sollte Schreiben, Rechnen und sich bewerben lernen. Hier wurde alles 
zusammen gewürfelt, vom Maurer bis zum Hochschulabsolventen, von Jugendlichen bis zu 
Fast-Rentnern. Alle bekamen denselben Unterricht. Eine maßlose Verschwendung von 
staatlichen Geldern!!! Mir halfen nur die langen Mittagsspaziergänge mit einigen 
Gleichgesinnten. Während der Trainingsmaßnahme musste der Honorarvertrag mit dem 
Förderverein ruhen und die Bibliothek wurde geschlossen. Den Honorarvertrag mit dem 



Landratsamt musste ich sogar kündigen, da ich ihn nicht mehr erfüllen konnte. Für mich war 
es der Super-Gau. Sowohl finanziell als auch für mein Selbstbewusstsein. Als ich dann nach 
vier Wochen Schule in meine alte Lehrbibliothek zum Praktikum ging, wurde ich von meiner 
ehemaligen Kollegin und Fast-Freundin, die jetzt die Bibliothek leitete, wie der letzte Idiot 
behandelt und abgekanzelt. So, wie sie alle anderen Kolleginnen auch inzwischen behandelte. 
Es war die Macht, die eine nette, gewitzte und intelligente Frau so derart verändert hatte, dass 
sie zum dummfrechen Drachen mutierte.   
 

„How ooold are you?“ 
 
Diesen absoluten Tiefpunkt konnte ich nur relativ unbeschadet überstehen, weil ich in den 
vorhergehenden Monaten durch einige erfreuliche Entwicklungen Kraft getankt hatte. Ein 
Jahr zuvor fragte mich die pensionierte Lehrerin, die immer noch die heimliche Chefin 
unseres plattdeutschen Trupps war, ob ich Schreibarbeiten für ein plattdeutsches Buchprojekt 
übernehmen würde. Sie arbeitete in einer Redaktion mit, die ein plattdeutsches Lesebuch für 
Schüler zusammenstellte. Sie suchten jemanden, der die gesammelten Texte abschrieb und in 
eine Ordnung brachte. Das Projekt wurde von einer Stiftung finanziert und mein Job sollte gut 
bezahlt werden. Ich sagte begeistert zu und rief in der nächsten Sekunde Sylke an, mit der 
Frage, ob wir einen gemeinsamen Urlaub planen wollen, ich hätte Geld dafür in Aussicht. Sie 
freute sich total und wir einigten uns schnell auf das Reiseland Italien. Da ich auf der Rom-
Reise mit den Lateinklassen auf einem kurzen Zwischenstopp den Gardasee gesehen hatte 
und sofort verzaubert war, schlug ich vor, dorthin zu fahren. Sylke fing mit Feuereifer an, zu 
organisieren. Der Winter vor der Reise war mit den plattdeutschen Abschreibarbeiten 
angefüllt – und mit neuen Englischkursen. 
Die ehemalige Englischlehrerin, deren Schülergruppe ich einst in der privaten 
Nachhilfeschule übernommen hatte, fragte an, ob ich einen Englischkurs mit Erwachsenen 
von ihr übernehmen wolle. Es waren Rentner, die in lockerer Runde Englisch lernen wollten. 
Ich zögerte etwas. Mit Einzelschülern intensiv an ihren Problemthemen zu arbeiten, war ich 
inzwischen gewohnt. Aber vor einer Klasse mit fast 20 Erwachsenen zu stehen ist wieder eine 
neue Herausforderung. Doch man ließ nicht locker. Einige Tage später erhielt ich einen 
weiteren Anruf, diesmal von der Künstlerin, die meine Vorgängerin in der historischen 
Gymnasialbibliothek gewesen war. Sie saß auch in diesem Kurs und lud mich ein, doch mal 
vorbeizukommen und reinzuschnuppern. Schließlich willigte ich ein. Zu meiner 
Überraschung fand ich neben meiner Kollegin noch weitere bekannte Gesichter vor, darunter 
einige ehemalige Kolleginnen aus meiner Lehrbibliothek und vor allem meine ehemalige 
gestrenge Lehrausbilderin. Sie machten aber wirklich einen lockeren Eindruck und ich fand es 
rührend, zu sehen, wie sehr sich die älteren Damen bemühten, diese neue Sprache zu lernen. 
Natürlich reizte mich auch das Honorar, denn Geld fehlte mir in dieser Zeit an allen Ecken 
und Enden. Nicht zuletzt war es ja auch mal ganz nett, den Spieß umzudrehen und meine 
ehemalige Lehrausbilderin zu unterrichten. Genau die Frau, die mich mit einem Pinselchen 
jede Seite aller zurückgegebenen Kinderbücher reinigen ließ und die, nachdem ich die 
allergrößte Mühe in eine Wandzeitung gesteckt hatte, doch ernsthaft sagte: „ Die 
Wandzeitung ist sehr schön geworden, aber Sie sind ja noch in der Ausbildung. Sie kernen ja 
noch, also kann ich Ihnen ja keine Eins geben.“  
Die Englischstunden machten zunehmend Spaß und ich genoss es, mit diesen motivierten 
Schülerinnen zu arbeiten. Als diese Generation die Schule besucht hatte, war Russisch die 
erste und oft einzige Fremdsprache, die unterrichtet wurde. Jetzt, nach der Wende, wollten die 
Menschen, wie ich ja auch, die Welt erkunden. Der Nachholbedarf war groß. Doch bald 
merkten unsere Senioren, dass sie mit ihrem Deutsch und ihrem Schulrussisch nicht weit 
kamen. Und so boomten zu dieser Zeit die Englischkurse. Alle wollten praxisorientierte 
Sprachkenntnisse vermittelt bekommen, die sie auf ihren Reisen brachten. Ich suchte nach 



passenden Lehrbüchern und stellte mir meine Lektionen selbst zusammen, immer genau dem 
Fortschritt des Kurses angepasst. Wir hatten alle Zeit der Welt und mussten keinen Lehrplan 
erfüllen. Wenn etwas schwer zu verstehen war, wurde es eben noch einmal erklärt und geübt, 
und ein zweites Mal, und auch noch ein drittes Mal. Ich profitierte natürlich auch davon. In 
englischer Grammatik war ich so gut und sicher geworden, wie ich selbst im Studium nie 
gewesen war. Und die Vokabeln waren meistens sofort in meinem Kopf, wenn ich sie 
brauchte. Ich schien wirklich ein Sprachtalent zu sein. Der Russischunterricht in der Schule 
hatte mir ja auch immer Spaß gemacht, dort hatte ich es sogar mal bis zur 
Kreisrussischolympiade gebracht. Fremdsprachen haben viel mit Kommunikation zu tun, und 
ein kommunikativer Mensch war ich schon immer. In meinem eigentlichen Beruf als 
Bibliothekarin musste ich das auch sein. Man kann nicht einen Serviceberuf ausüben und 
dabei vor sich hin schweigen. 
Kurze Zeit später hatten sich in dem Frauenzentrum, in dem ich unterrichtete, so viele neue 
Interessenten gemeldet, dass ich beschloss, einen zweiten Kurs einzurichten. 
Unglücklicherweise war auch meine Mutter gerade in den Vorruhestand gegangen und hatte 
es sich in den Kopf gesetzt, bei ihrer Tochter Englisch zu lernen. Das fand ich nun nicht ganz 
so prickelnd. Erst die Lehrausbilderin, dann die Mutter – wer kommt als nächstes? 
Der neue Kurs hatte den Vorteil, dass ich ihn von Anfang an systematisch nach meinen Ideen 
aufbauen konnte. Die ersten Stunden waren etwas verkrampft, einerseits, weil ich alle Frauen 
erst einmal kennenlernen musste und andererseits, weil meine Mutter, eine gestandene 
Grundschullehrerin, mit im Kurs saß. Aber es lief sich ein und alle waren mit Freude und 
Eifer dabei. Besonders schön fand ich es, wenn die Kursteilnehmerinnen von ihren Reisen 
berichteten und darüber, wie sie mit ihren Englischkenntnissen helfen konnten.  
Trotz Arbeitslosigkeit hatte ich mein Tun: vormittags die wenigen Honorarstunden in meinen 
Bibliotheken und nachmittags die Englischstunden und privaten Nachhilfeschüler, 
dazwischen die Abschreibarbeiten an dem plattdeutschen Lesebuch und meine 
Vereinstätigkeit. Ich rechnete sogar schon nach, ob diese vielen kleinen Jobs nicht ausreichen 
können, mich selbständig zu machen. Aber dafür hätten die Honorare nicht ausgereicht. 
Durch die Trainingsmaßnahme musste ich den älteren der beiden Kurse zeitweise absagen, 
was natürlich neben der Absage der Bibliotheks-Honorarverträge weitere finanzielle 
Einbußen bedeutete. Aber mein schöner Italienurlaub lag zu dieser Zeit gerade hinter mir und 
die Erinnerung daran ließ mich immer wieder auftanken. Es war einfach traumhaft schön 
gewesen, in Olivenhainen zu sitzen, in idyllischen Bergseen zu schwimmen, jeden Abend 
allerfürstlichst zu speisen und jeden Tag eine andere Stadt oder eine andere Landschaft zu 
entdecken. Überall blühte es, überall gab es Limonaie mit Zitronenbäumchen, Oleander und 
duftende Kräuter. Wir entdeckten Venedig für uns und saßen in der Arena von Verona 
zwischen italienischen Großfamilien, um Aida zu sehen. Inzwischen habe ich viele Urlaube 
erlebt, aber dieser gehört zu meinen schönsten und intensivsten Reisen. 
 

Die Bewegung folgt dem Atem 
 
Schon lange wollte ich Yoga erlernen. Ich hatte schon mal in ein Yogabuch aus meiner 
Bibliothek geschaut und versucht, mir einige Bewegungen beizubringen. Das sprach mich 
aber wenig an und ich hatte das Gefühl, mich dabei unnatürlich verrenken zu müssen. Als ich 
von einem Yogakurs erfuhr, der in dem Frauenzentrum stattfand, wo ich unterrichtete, fühlte 
ich mich sofort dorthin gezogen und reservierte mir den nächsten freien Platz. Es war eine 
Offenbarung. Nach der ersten Stunde war ich völlig high, so intensiv hatte ich geatmet. 
Unsere Yogalehrerin war eine Zen-Buddhistin, die gerade dabei war, mit Gleichgesinnten auf 
dem Lande eine alternative Kommune aufzubauen. Sie erzählte freimütig über ihr Leben und 
ihre Anschauungen, ohne missionieren zu wollen. Unter ihrer Anleitung fühlte ich mich in der 
kleinen Gruppe von zehn Leuten geborgen und pudelwohl. Es herrschte keinerlei 



Leistungsdruck. Jeder konnte die Yogaübungen soweit machen, wie es ihm gut tat. Keiner 
schaute wertend auf den anderen. Am Anfang gab es eine geführte Muskelentspannung im 
Liegen, am Schluss der Stunde beschenkte uns unsere Lehrerin oft mit einer Traumreise oder 
einer kleinen, geführten Meditation. Wieder sah ich dabei keine inneren Bilder. Ich versuchte 
immer alles mit dem Verstand zu erfassen und stand mir dabei wahrscheinlich selbst im Weg. 
Im Zustand totaler Entspannung sah ich jedoch in der Dunkelheit meiner geschlossenen 
Augen ein angenehmes, blaues Licht. Kein rotes Flimmern wie sonst. Blau war zu dieser Zeit 
meine Lieblingsfarbe, also liebte ich diese blauen Momente. Ab und an massierten wir uns am 
Ende der Stunde gegenseitig mit Klopfmassagen, auch das tat sehr gut. Durch Yoga erhielt 
ich ein neues Körperbewusstsein. Immer hatte ich als Kind krumm gesessen, und das war 
auch jetzt nicht anders. Meine Mutter hatte mir immer mit voller Wucht die Hand auf den 
Rücken gedonnert: „Sitz gerade!“ So, wie man zu einem Hund sagt: „Sitz!“ Einmal schickte 
sie mich zu einer Orthopädin, die mir eine Rückenschule verordnete. Aber auch dort 
entwickelte ich kein richtiges Körpergefühl. Gerade sitzen bedeutete für mich lediglich, den 
unteren Rücken durchzudrücken, also ins Hohlkreuz zu gehen. Erst durch Yoga lernte ich, 
Verspannungen in meinem Körper gezielt wahrzunehmen und eher aus einer verkrampften 
Haltung rauszugehen. Gerader wurde ich dadurch zwar nicht, denn meine Wirbelsäule war 
schon im Laufe der Jahre etwas verkrümmt. Aber ich zog bei schlechter Haltung eher als 
sonst die Notbremse und hatte dadurch nie Rückenprobleme. Es gab nur eine Übung, bei der 
ich anfangs regelmäßig scheiterte, und das war der Baum. Anscheinend hatte ich mein inneres 
Gleichgewicht noch nicht gefunden. Aber es wurde besser und ich spürte zunehmend auch 
meine innere Ausgeglichenheit. 
 

Bildung auf dem Lande 
 
Mein Schulleiter hatte tatsächlich mal eine gute Tat vollbracht. Die Arbeitsagentur war gerade 
wieder dabei, im großen Umfang Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zu genehmigen. In meiner 
Region hatte sich ein Beschäftigungsträger für solch geförderten Projekte profiliert: das 
Christliche Jugenddorfwerk (CJD). Als Vertreter des CJD in mein Gymnasium kamen, um 
dafür zu werben, dass in dieser Schule ein vom Arbeitsamt geförderter Sozialarbeiter 
eingesetzt wird, muss er nicht sehr begeistert reagiert haben. So ungefähr mit den Worten: 
„Wir wissen nicht, wie wir unsere Bibliothekarin wieder in Lohn und Brot kriegen und Sie 
wollen uns hier einen Sozialarbeiter reinsetzen!“ Tatsächlich fand sich eine unkomplizierte 
Lösung für ein Jahr. Dem CJD waren gerade eine Reihe von ABM mit Bildungsanteil 
bewilligt worden, da passten meine Bibliothek und ich genau rein. Im März 1999 war ich also 
wieder offiziell in Amt und Würden. Es gab allerdings einen Haken, den Bildungsanteil. 
Wieder sollte ich gebildet werden, und zwar jeden Montag. Mir tat es unheimlich Leid, meine 
Bibliothek deshalb an diesem Wochentag schließen zu müssen, aber anscheinend führte kein 
Weg daran vorbei. Im Arbeitsamt wurden nach wie vor immer alle in einen Topf geworfen. 
Montags wurden also ungefähr 15 Leute aus unterschiedlichen „Maßnahmen“ in einen 
Kleinbus gesetzt und in ein kleinen, 15 km entferntes Dorf gefahren, welches sich in der Nähe 
der Kleinstadt befand, in der meine Oma gelebt hatte. In diesem Dorf hatte das CJD das 
Gutshaus zu einer Art Bildungsstätte ausgebaut. Dort müssen Unmengen von Fördergeldern 
geflossen sein. Über die Jahre hatte man schon beobachten können, dass das CJD, immer, 
wenn es Fördergelder erhielt, Immobilien ankaufte oder pachtete. Lief das jeweilige Projekt 
aus, dann wurde die jeweilige Immobilie wieder abgestoßen. Massen von Arbeitslosen 
wurden mit diesen Kleinbussen an die jeweiligen Orte, meist mitten in der mecklenburgischen 
Pampa, gefahren, um dort zu arbeiten (also die jeweilige Immobilie auszubauen oder zu 
verschönern) oder gebildet zu werden. In unserem Fall war ja Bildung angesagt. Für mich 
hieß das: die bei solchen Gelegenheiten üblichen Beschäftigungsspielchen: jede Menge Tests, 
Rechtschreibübungen und das Erlernen des Arbeitens mit einem PC. Immerhin freute ich 



mich darüber, einige der sympathischeren Leutchen aus der Trainingsmaßnahme wieder zu 
treffen. Es fand sich so ein Trupp Gleichgesinnter zusammen, mit dem alles erträglicher 
wurde. Es herrschten schon kuriose Zustände: Ein Teilnehmer, der Gatte einer Lehrerkollegin 
meiner Mutter, hatte einen Tross Weiber um sich gescharrt, die er jeden Morgen genüsslich 
der Reihe nach abknutschte. Ein anderer Teilnehmer diskutierte wegen jeder kleinen 
Anforderung so lange, bis die Stunde fast rum war. Da von ihm bestimmt noch die Rede sein 
wird, nenne ich ihn mal Mr. Anti. Ein weiterer Teilnehmer, der meist ungepflegt daherkam, 
schaute jedes Mal treudoof verliebt eine andere Frau aus unserem Trupp an. Besonders 
speziell war aber ein aus den alten Bundesländern angereister Dozent. Der brachte uns vieles 
bei: z. B., wie man Ware in einem Katalog bestellt, sie benutzt und dann wieder 
zurückschickt. Oder wie man es schafft, keinerlei Steuern an den Staat zu bezahlen. Oder wie 
wertvoll einige D-Mark-Münzen sind, die er noch für seine Münzsammlung gebrauchen kann 
und mit unserer Mithilfe an Land ziehen wollte, bevor die D-Mark abgeschafft wurde. 
Manchmal ließ er uns auch stundenlang mit sinnlosen Aufgaben allein, da er mit wichtigeren 
Dingen beschäftigt war. Wenn er uns selten mal wirklich etwas beibringen wollte, wurde 
jeder noch so kleine Versuch von Mr. Anti sofort im Keim erstickt. Ein Bildungstag sah mal 
so aus: Der Wessi-Dozent hatte wieder mal etwas Unaufschiebbares zu erledigen und gab uns 
die Aufgabe, wie im PC-Spiel Sim City eine imaginäre Stadt aufzubauen. Als er 
entschwunden war, saßen wir erst einmal perplex rum und diskutierten. Jede Diskussion in 
unserem Kurs wurde aber sowieso automatisch durch Mr. Anti so ätzend, dass es keinen Sinn 
machte. Also beschlossen wir folgendes: Da wir ja eine imaginäre Stadt aufbauen sollten, 
mussten wir ja zunächst eine richtige Stadt besichtigen. Am besten eine mit einem 
vernünftigen Eiscafé. Wir nahmen unseren Kleinbus und fuhren in meine Omastadt, wo uns 
das Eis wunderbar schmeckte. Als unser Wessi-Dozent am Ende des Schultages wieder 
aufschlug und Ergebnisse zu sehen wünschte, sagten wir ihm wahrheitsgemäß, wir seien nicht 
auf einen Nenner gekommen und könnten daher auch keine imaginäre Stadt präsentieren. Wir 
hätten auch sagen können, dass unsere imaginäre Stadt von einem Erdbeben zerstört wurde, 
interessiert hätte ihn das sowieso nicht.  
Erträglicher wurde es, als sich der Trupp in zwei Spezialisierungsrichtungen teilte: eine Hälfte 
ließ sich im Tourismusbereich weiterbilden, wo eine ganz angenehme Dozentin agierte. 
Dorthin zog dann unser knutschender Teilnehmer mit seinem Harem. Allein deshalb 
entschied ich mich für die andere Hälfte, mit der ich mich am PC weiter fit machte. Meine 
Gleichgesinnten zog es mit mir mit, und dummerweise Mr. Anti auch. Aber wir hatten Glück. 
Fortan war ein junger, hoch motivierter Dozent für uns zuständig, der gerade neu eingestellt 
worden war. Bei ihm kamen Diskussionen meist gar nicht erst auf und ich lernte endlich mal 
alles über Excel und sogar kaufmännische Buchführung am PC. Endlich Bildung!!! Nur der 
so heiß ersehnte Internet-Kurs blieb uns versagt. In Sachen Internet waren meine 
Gymnasiasten schon viel besser informiert als ich. Sie schauten meinen altertümlichen 
Bibliotheks-PC immer ganz mitleidig an. 
 

Affe, Tiger, Magier und Hohepriesterin 
 
Der Buddhismus prägte immer noch meine Gedankenwelt, auch wenn ich ihn nie praktizierte. 
Ich las verschiedene Bücher darüber, so auch die Biographie des Dalai Lama und einige 
buddhistisch geprägte Lebensratgeber wie z. B. von Ayya Khema und Thich Naht Hanh. 
Schon Mitte der 1990er Jahre hatte jemand aus meiner Familie, meine Mutter oder meine 
Schwester, ein geborgtes Buch über das chinesische Horoskop am Wickel. Es war sehr 
unterhaltsam, was sie da vorlasen. Ich entpuppte mich als Affe, und die Beschreibung des 
Affen sah mir wirklich verdammt ähnlich. Affen sind kommunikativ und sprachbegabt, haben 
einen gewissen Freiheitsdrang und deshalb Schwierigkeiten, engere Beziehungen zu knüpfen, 
aber sie kommen immer gut durchs Leben und haben einen großen Bekanntenkreis. Mein 



jüngerer Neffe, ebenso kommunikativ wie ich, ist auch ein Affe. Sehr treffend ist auch der 
Aspekt, dass Affen sehr unordentlich sein können, aber dank ihres hervorragenden 
Gedächtnisses immer alles wiederfinden, was sie suchen. Unordentlich war ich in der Tat seit 
meiner Kindheit, zum Entsetzen meiner Mutter. Ich glaube, es war ein stiller Protest gegen 
den übertriebenen Putzfimmel und Ordnungswahn meiner Mutter. Sie ist übrigens ein 
chinesischer Drache. In den Bibliotheken musste Ordnung herrschen, aber ich genoss es 
tierisch, in meiner eigenen Wohnung so rummöhlen zu dürfen, wie ich wollte. Und doch hatte 
es immer System. Ich fand nur dann nichts wieder, wenn ich wirklich mal aufräumen musste, 
weil die Familie zu Besuch kommen wollte.  
Jedenfalls kaufte ich mir ein Buch über das chinesische Horoskop und benutze es bis heute. 
Wichtig finde ich es vor allem, zu wissen, in Jahr welches Tieres wir uns gerade befinden. 
Und es ist hilfreich, die Zeichen seiner Freunde und Bekannten zu kennen. Fast immer trifft es 
zu.  
Schon immer hatten mich Symbole fasziniert Das buddhistische Rad des Lebens, die irische 
Triskele oder auch der Fisch der Christen, der mir erstmals bewusst in den römischen 
Katakomben begegnet war. Irgendwann kaufte ich mir ein Tarot-Set. Das Tarot war voll von 
diesen Symbolen, auf diese Weise kommunizierten die Karten mit mir. Ich machte es mir zur 
Gewohnheit, einmal in der Woche, meist am Wochenende, das keltische Kreuz zu legen. Es 
zeigte mir zwar nicht die Zukunft, wie manche Leute glauben, aber es war mir eine Hilfe 
dabei, zu erkennen, wo ich gerade stehe, welches Lebensthema gerade dran war. Es brauchte 
Übung. Zuerst musste ich bei jeder Karte nachschlagen und verzettelte mich dabei innerlich. 
Auch hatte ich Angst vor einigen „schlechten“ Karten. Der Turm weckte Angstgefühle, da ich 
als Kind einen wiederkehrenden Falltraum hatte. Der Gehenkte dagegen sah so friedlich 
meditierend aus in seiner umgekehrten „Baum“-Stellung, dass er mir nie wirklich Angst 
machte. Beim Aufdecken mancher Karten sah ich aufgrund von Ähnlichkeiten sofort mir 
bekannte Personen: z. B. sah der Herrscher meinem Schulleiter sehr ähnlich. Es gab Karten, 
die sich öfter bei mir zeigten, z. B. der Magier. Noch heute pflege ich mein Tarot-Ritual. 
Selten schlage ich noch die Bedeutung von Karten nach. Schon beim Betrachten meines 
keltischen Kreuzes weiß ich, was gerade anliegt. Ich entdecke immer noch auf den Tarot-
Karten neue Symbole oder Details. Auf Urlaubsreisen werde ich in bestimmten Landschaften 
an das Tarot erinnert. So erkannte ich z. B. in den Geschlechtertürmen von San Gimignano 
genau die Türme aus meinem Tarot. Inzwischen gibt es für alles und jedes Thema ein Tarot 
oder Karten-Sets. Aber ich liebe immer noch die ganz traditionellen Waite-Karten. 
Das Wichtigste, was man bei der Anwendung des Tarot und auch des Horoskops wissen 
muss, ist, dass das Leben nicht so ist, wie es gerade ist, weil es in den Karten oder im 
Horoskop steht. Sondern umgekehrt: die Karten und das Horoskop spiegeln lediglich das 
Leben, wie es gerade ist. Sie können Hintergründe und Potenziale einer Situation aufzeigen 
und damit eine von vielen Möglichkeiten sein, das tägliche Leben besser zu verstehen. 
 

Die Welt ist voller Wunder 
 
Während dieser Zeit konnte ich mir dank Yoga trotz aller Turbulenzen ein gutes inneres 
Gleichgewicht bewahren. Ich las besonders gern die tragisch-komischen Romane von John 
Irving, wozu mich Sylke angestiftet hatte. Sehr fasziniert hatte mich auch das Buch 
„Traumreisende“ über das Leben der Aborigines in Australien. Ihr Leben in der Natur, die 
Mystik, dieses Eins-Sein mit allem, was ist, mit allen Tieren, Pflanzen und Steinen. Ich 
spürte, dass so einmal alle Naturvölker gelebt haben müssen und dass die Abspaltung von der 
Natur den Grundstein gelegt hatte für eine unheilvolle Entwicklung. Bei meinen Schülern und 
meinen Neffen war gerade die Harry-Potter-Welle losgebrochen, und auch ich las die 
Abenteuer dieses Zauberlehrlings mit wachsendem Vergnügen. Durch die Stiftung Lesen war 
ich schon vor dem großen Hype auf die ersten Bände dieser Reihe aufmerksam geworden und 



hatte sie für die Schülerbibliothek angeschafft. Erst standen sie etwas unbeachtet im Regal, 
aber nach der Verfilmung des ersten Bandes änderte sich das schlagartig. Meine beiden 
Neffen hatten genau das Alter, um mit Harry Potter mitwachsen zu können. Es war schön, 
mal ihre Interessen zu teilen und mit ihnen über diese Bücher zu „fachsimpeln“. Ungefähr in 
dieser Zeit lernte ich auch Erich von Däniken kennen. Freunde hatten mich zu einem seiner 
Vorträge mitgenommen. Im Anschluss ließ ich mir ein Buch von ihm signieren und sprach 
kurz mit ihm. Ich war hin- und hergerissen. Einerseits konnte ich seine Argumente irgendwie 
nachvollziehen, andererseits zweifelte ich. Schon immer hatte ich ein Faible für 
Hochkulturen, verbunden mit einer Hochachtung vor dem, was die alten Völker mit ihren 
primitiven Mitteln erschaffen hatten. In Irland staunte ich über einen Ringwall, der so präzise 
aus Steinen aufgeschichtet war, dass er jahrtausendelang gehalten hatte. Auf der Rom-Reise 
stand ich in Ostia Antica fasziniert vor den schönen Mosaiken. Auf einer Familienreise in die 
Türkei bewunderte ich die Amphitheater und die Reste alter Tempel. Ich bedauerte, dass die 
Slawen in Mecklenburg nur Sand und Holz als Baumaterial zur Verfügung hatten. So knnten 
ihre Bauwerke bis auf einige Burgwälle die Jahrhunderte nicht überdauern. Jedenfalls wurde 
ich damals zwar kein Anhänger von Dänikens UFO-Theorie, aber so ein kleines „Was wäre, 
wenn doch…“ blieb doch im Hinterkopf haften. In dieser Zeit boomten die Bücher über 
unerklärliche Phänomene wie Stonehenge, und sobald ich eins davon in die Finger bekam, 
schaute ich zumindest mal rein. 
 

Mitunter ist etwas in der Welt… 
 
Kurz nach der Jahrtausendwende war auch die ABM samt Bildungsanteil vorbei. Ich arbeitete 
wie gewohnt mit Honorarverträgen weiter. Der Förderverein meines Gymnasiums war mir 
immer noch wohl gesonnen und ich versuchte, diesem Verein etwas Energie zurückzugeben. 
Ich ließ mich als Schriftführerin in den Vereinsvorstand wählen und hatte in dieser Funktion 
auch ordentlich zu tun. Vereinsarbeit war mir ja nicht neu. In meinem Museumsverein hatte 
ich immer noch die Kasse und probierte dabei erfolgreich meine neu gewonnenen Excel-
Kenntnisse aus.  
Nach dem Erscheinen meines Bibliothekskataloges hatte ich die Biographien einiger 
Persönlichkeiten, die Schüler oder Lehrer an meinem Gymnasium waren, erforscht und im 
Mitteilungsblatt des Fördervereins kürzere Artikel darüber publiziert. Aber nun rückte ein 
größeres Forschungsprojekt in den Mittelpunkt meiner Aktivitäten: ich wollte alle Sagen aus 
meiner Region zusammentragen und sie in der Schriftenreihe meines Museumsvereins 
publizieren. Seit Jahren spukte mir dieser Gedanke im Kopf rum. Jetzt, nach der ABM, hatte 
ich die Zeit und auch die Energie für dieses Großprojekt. Und ich brauchte wieder ein Ziel, 
auf das ich hinarbeiten konnte. Gerade war ich stolze Besitzerin eines gebrauchten PCs 
geworden, den mir jemand aus unserem Kieler Partnerverein schenkte. Frisch geknüpft hatte 
ich Kontakte zu einem Universitätsinstitut, in dessen Archiv Unmengen von handschriftlichen 
volkskundlichen Aufzeichnungen lagerten, die teilweise noch nie publiziert worden waren. 
Einiges Material war auch in „meiner“ historischen Gymnasialbibliothek zu finden. Beste 
Voraussetzungen also, um loszulegen. So fuhr ich einmal wöchentlich mit dem Zug in die 
Universitätsstadt, setzte mich in das Archiv und sichtete Hunderte von kleinen Notizzetteln in 
markanter, altertümlicher Schrift, aus denen ich mir Auszüge anfertigte. Parallel sichtete ich 
alte Zeitschriften, Bücher und alle möglichen Quellen. Der neue Leiter des 
Universitätsinstituts freute sich offenbar  darüber, dass überhaupt jemand sein Archiv 
benutzte. Nachdem das Archiv jahrzehntelang nur für wissenschaftliche Forschungen 
zugänglich war, bemühte er sich, es für die Allgemeinheit zu öffnen. Sein Vorgänger, ein in 
meiner Region bekannter Märchen- und Sagenforscher, der noch zuweilen Seminare betreute, 
beäugte mich jedoch recht misstrauisch. Meine Ausdauer fand er wohl bewundernswert, aber 
er schien nicht zu erwarten, dass etwas Brauchbares aus meiner Abschreibarbeit entstehen 



könnte. Doch das Sagenmanuskript wuchs und gedieh. Es fehlten nur Illustrationen. Da ich im 
Gymnasium Tür an Tür mit den Kunstlehrern arbeitete, lag die Lösung ziemlich nahe. Ich 
fragte meine nette Kunst-Kollegin, ob sie nicht im Kunstunterricht mit den Schülern Sagen 
illustrieren könnte? Sie war sofort total begeistert und legte los. Das Thema war dank Harry 
Potter bei den Kindern gerade „in“. Während ich noch forschte, sah ich die schönsten 
Schülerzeichnungen von Drachen, schwebenden Frauen oder kämpfenden Rittern entstehen. 
Das spornte mich wiederum an, die Forschungen zum Abschluss zu bringen. Schon nach 
einem guten Jahr fiel das Wort „Buchpremiere“. Als wir über das „Wie“ und „Was“ 
debattierten, setzte der Leiter unseres Museums ein weiteres Wort in die Welt: „Ausstellung“. 
Wir erhielten tatsächlich die Möglichkeit, im neu eröffneten Haus des Gastes unserer Stadt 
auszustellen. Nun wurde es noch einmal spannend. Während sich die Kinder bei der 
Buchillustration auf kleinformatige Schwarz-Weiß-Zeichnungen beschränken mussten, 
konnten sie sich nun austoben und ihrer Kreativität freien Lauf lassen. In kürzester Zeit 
entstanden viele farbige Bilder, darunter ein meterlanger Fries mit dem Fischkönig und 
seinem Gefolge, und eine Skulptur einer geisterhaften schwarzen Dame, die in einem 
Gutshaus in der näheren Umgebung des Nachts umherspuken soll. Es war einfach alles 
wunderschön anzusehen! Die Vernissage mit Buchpremiere begeisterte viele. Mein 
Schulleiter hatte zwischenzeitlich etwas Bedenken, dass ich mir mit den Schülerzeichnungen 
eine goldene Nase verdienen könnte. Aber dieser Fall ist ja bis heute nicht eingetreten. Die 
Schule durfte ab diesem Zeitpunkt alle zwei Jahre eine Ausstellung im Haus des Gastes 
gestalten.  
 

Wieder ein Jahr weiter… 
 
Während der Arbeit an den Sagenillustrationen waren die Bauarbeiten an meinem 
Gymnasium im vollen Gange. Wenn ich in meiner historischen Bibliothek im 1869 erbauten 
Stammhaus arbeiten wollte, musste ich Gräben umrunden und auf Brettern über eine 
matschige Baustelle gehen. Meine historische Bibliothek war der einzige intakte Raum im 
ganzen Haus. Nebenan entstand ein moderner Schulkomplex für den naturwissenschaftlichen 
Teil. Noch befand sich die eigentliche Schule in einem DDR- Schulbau am anderen Ende der 
Stadt, wohin sie in den 1980er Jahren ziehen musste. Doch der alte und modern erweiterte 
Schulcampus sollte bald die traditionsreiche Schule wieder beherbergen. Eine riesengroße 
Aula war als moderne Schülerbibliothek vorgesehen. Und es wurde wieder mal in Aussicht 
gestellt, dass ich auch mal wieder richtig bezahlt arbeiten kann. Denn wem nützt eine neue 
Schülerbibliothek ohne Bibliothekarin?  
Im Sommer fing ich also an, enthusiastisch Bücherkisten zu packen. Ein netter Deutsch- und 
Sportlehrer transportierte mit seinen Schülern die Kisten an den neuen Standort. Hier war 
alles luxuriös, aber auch irgendwie unpraktisch ausgestattet: Echtholzregale, Laminatboden, 
eine überdimensionierte, hohe Theke ohne abschließbare Fächer oder Schränke. Das ist die 
logische Folge, wenn eine Bibliothek ausgestattet wird, ohne die Bibliothekarin 
einzubeziehen. Aber die Schüler hatten nicht nur allgemein im neuen Gymnasium, sondern 
auch in der Bibliothek, super Bedingungen: einen großzügigen Aufenthaltsbereich mit 
Tischen und 15 Stühlen und fünf PC-Schülerarbeitsplätzen mit Internetanschluss. Das neue 
Schuljahr begann, nur meine in Aussicht gestellte Stelle kam nicht. Weiterhin Schulterzucken 
bei allen Verantwortlichen. Schließlich platzte meinem Vater der Kragen und er ging zum 
Landrat, den er gut kannte, um ihm die Situation zu schildern. Dieser ganze Schulneubau war 
ja ein Prestigeobjekt des Landrates, der noch ziemlich neu in Amt und Würden war. Und, oh 
Wunder, auf einmal ging alles ganz schnell. Es wurde eine ABM eingerichtet, deren Träger 
diesmal der Förderverein der Schule war. Und mir wurde durch den Schulleiter ausgerichtet, 
dass ich mir auch nach der ABM keine Sorgen mehr zu machen bräuchte.  
 



Vivè la France! 
 
Bevor die „normale“ Arbeit begann, nutzte ich jedoch noch schnell die Gelegenheit, um mir 
einen Traum zu erfüllen: ich fuhr mit Sylke und ihrer Cousine Rita in ein Ferienhaus in der 
Provence. Rita und ich hatten Französischkurse absolviert und brannten darauf, unser 
Französisch endlich anzuwenden und Land und Leute kennenzulernen. Und Sylke hatte sich 
in die Romane von Peter Mayle verliebt und wollte unbedingt mal die Orte des Geschehens 
sehen. Es war eine traumhafte Reise in Ritas klapprigem Nissan, erst in mehreren Etappen 
über Straßburg und das Elsass durch Frankreich, dann eine Woche in einem bescheidenen, 
kleinen Häuschen in Donzére. Von dort aus erkundeten wir die Provence und ich konnte 
endlich wieder unter Olivenbäumen wandeln. Wobei die mächtigen Platanen, die ganze Plätze 
mit ihren gewaltigen Kronen überdachten, mindestens ebenso beeindruckend waren. Die 
Berge mit den Dörfern auf den Hügeln, das Licht, die Kirchen mit den niedlichen 
Glockengestellen – es war einfach nur schön! 
 

Prickelnde Erlebnisse 
 
Unterwegs in Frankreich, im Elsass, hatte ich ein merkwürdiges Gefühl. In unserem Formel-
1-Hotel in Straßburg hing ein Foto von einem Kloster, welches an einem Berg „klebte“. Als 
wir es sahen, waren wir drei uns sofort einig: „Da müssen wir hin!“ Es war das Kloster auf 
dem Mont Sainte Odile in den Vogesen. Nach einer endlosen Fahrt durch bewaldete Berge 
standen wir auf dem Klosterhof und schauten in die weite Landschaft. Und es prickelte in mir, 
so, dass ich es nicht beschreiben konnte. Ich fühlte mich gelöst und fast high. Zunächst führte 
ich es auf meine gehobene Urlaubsstimmung zurück. Schließlich war es nach der langen 
Anfahrt der erste richtige Urlaubstag. Als Rita aber aus einem Infoblatt vorlas, stutzte ich: 
Das Kloster war an einem keltischen Kultplatz errichtet worden. Die Gründerin des Klosters 
war laut einer Legende die heilige Odilia, die Schutzpatronin des Elsass und des 
Augenlichtes. Odilia war, so erzählte die Legende, blind zur Welt gekommen. Ihr Vater 
wollte sie deshalb töten lassen, aber die Mutter brachte sie in ein Kloster. Durch ein Wunder 
wurde Odilia sehend und ihr Vater nahm sie wieder in die Familie auf. Er stellte ihr die 
Ländereien auf dem Odilienberg zur Verfügung, wo sie anno 690 das Kloster gründete, 
welches fortan zur Pilgerstätte für Menschen mit Augenleiden wurde, zu denen ich ja auch 
gehörte. Ich stieg aber nicht zur heilsamen Quelle hinab, einerseits aus Rücksicht auf meine 
beiden Mädels, andererseits deshalb, weil ich mich sowieso sehr glücklich und geborgen 
fühlte. Die Tatsache, auf einem keltischen Kultplatz zu sein, faszinierte mich beinahe ebenso 
wie die Legende der heiligen Odilia. Während meiner Sagenforschung, die zu dieser Zeit ja 
noch andauerte, hatte ich herausgefunden, dass die Christen ihre Kirchen sehr oft auf den 
Plätzen vorchristlicher Heiligtümer errichtet hatten. Die christlichen Feiertage langen ebenso 
auf oder verdächtig nahe an vorchristlichen heiligen Tagen wie z. B. der Winter- oder 
Sommersonnenwende. Es war wohl einfacher, ein Volk zu christianisieren, indem man seine 
Kultstätten und Festtage einfach übernahm.  
Etwa ein Jahr später durfte ich wieder ein ähnliches Gefühl erleben, diesmal in meiner 
Heimatregion. Ich war mit meiner plattdeutschen Gruppe in einem Park unterwegs, der in der 
Nazizeit eine unrühmliche Rolle gespielt hatte. Während unser Führer von den Gräueltaten 
der Nazis erzählte, schwebte ich wie auf Wolken durch den Park und hatte ein 
unbeschreibliches Hochgefühl und wieder dieses Prickeln. Mein Gewissen sagte mir, dass ich 
doch jetzt nicht glücklich sein könne angesichts dieser unmenschlichen Geschichten. Aber ich 
war es. Es war irgendwie unlogisch, irgendwie irre, surreal. Vielleicht lag es ja auch an dem 
schönen Spätsommertag oder daran, dass es schön war, etwas mit meiner plattdeutschen 
Truppe gemeinsam zu unternehmen? Bei einem weiteren Parkbesuch mit dem Förderverein 
meines Gymnasiums wiederholte sich dieses Gefühl. Irgendwann, viel später, erinnerte ich 



mich an das ähnliche Gefühl auf dem Odilienberg. Und dann fiel der Groschen: In der Nähe 
dieses Parks soll ein bedeutendes Heiligtum der Slawen gelegen haben.  
Das nächste Mal prickelte es einige Zeit später im Schwarzwald. Sylke und ich kamen aus 
einem Kloster, in dem wir uns eine dieser prunkvollen Barockbibliotheken angesehen hatten. 
Es war gegen Abend. Im letzten Sonnenlicht leuchtete uns auf einem Hügel ein kleines 
Kirchlein an, zu dem eine Allee mit leuchtend gelben Herbstbäumen führte. Es zog uns 
unweigerlich zu diesem romantischen Ort. Als wir in die Kirche traten, war es auf einmal 
wieder da, dieses Prickeln. Wieder war ich total überrascht. Als wir wieder ins Freie traten, 
fanden wir eine Infotafel, auf welcher man lesen konnte, dass diese Kirche auf einem 
keltischen Kultplatz errichtet worden war.  
Inzwischen war ich schon etwas informierter. Ich hatte über geomagnetische Punkte, so 
genannte Kraftorte, gelesen, die sich wie ein Gitternetz über die Erde ziehen und durch 
sogenannte Ley-Linien miteinander verbunden sind. Kultplätze sind oft an solchen Punkten 
errichtet worden.  
 

World Wide Web 
 
Das Internet, welches mir inzwischen in der Schulbibliothek zur Verfügung stand, erwies sich 
als eine Fundgrube, wenn man über solche Phänomene nachlesen wollte. Dort hatte ich später 
die Info gefunden, dass der Odilienberg zu den mächtigsten Kraftorten Europas gehören soll.  
Zu einer Quelle der Inspiration wurde der Austausch mit Gleichgesinnten in einem 
Mythologie-Forum. Dort wurde über Sagen, Mythen, heilige Orte und Bräuche debattiert, 
allerdings mit einem Hintergrund, der mir neu war.  
Sagen waren für mich inspirierende Volksphantasie gewesen, ähnlich wie die Märchen. Nicht 
mehr und nicht weniger. Wenn also ein Mensch Geister sehen konnte, dann hatte er eben eine 
besonders blühende Phantasie. Die Sache mit den Kraftorten hatte mich jedoch schon zum 
Nachdenken angeregt. Ist es möglich, dass an bestimmten Orten einfach irdische 
Gesetzmäßigkeiten ausgehebelt werden und Wunder geschehen, weil dort eine andere Energie 
fließt? Wenn ja, dann wäre es vielleicht doch möglich, dass sensible Menschen an eben diesen 
Orten „mehr sehen“ können? 
In meinem Mytho-Forum ging man allgemein davon aus, dass es genau so ist. Dort gab es 
sogar Menschen, die schon mit Elfen oder Feuergeistern kommuniziert hatten. Für mich war 
da erst einmal ungläubiges Staunen angesagt. Ich sah keine Geister. Ich sah ja noch nicht 
einmal Bilder bei den geführten Meditationen nach den Yogastunden. Ich hatte auch in Irland 
nichts Mystisches gespürt. Außer der Freude und dem Hochgefühl, endlich in Irland sein zu 
dürfen. Und nun wurde mir im Internet glaubhaft versichert, dass dort allen Ernstes Elfen 
leben sollten?  
Für meine Mitstreiter im Mytho-Forum waren Sagen die Reste eines lebendigen Glaubens 
bzw. einer Jahrhunderte langen Tradition, wie es sie vor der Hexenverfolgung in ganz Europa 
gegeben hatte. Für sie gab es tatsächlich diese Parallelwelten, in denen Elfen, Drachen oder 
meine geliebten „lütten Ünnerirdschen“, die Zwerge, existierten. Einige konnten in diese 
Parallelwelten eintauchen und mit den darin lebenden Wesen Kontakt aufnehmen. Das sind 
die Menschen, von denen die Sagen berichteten, sie könnten „mehr sehen“.  
So langsam fing ich an, das immerhin für möglich zu halten. Wenn es die Wiedergeburt gibt, 
warum sollte es dann nicht auch Parallelwelten mit Geistern geben? Das Gesetz des Karma 
besagt ja, dass Energie ewig existiert. Und vielleicht gibt es ja wirklich Seelen, die zwischen 
den Welten festhängen, also aus irgendeinem Grund nicht wiedergeboren werden können, und 
deshalb als Geister umherspuken? Und wieso soll es dann nicht auch andere Wesen geben, die 
in Parallelwelten leben, zu denen nur einige Menschen Zugang haben? Wenn sogar ich die 
Energie von Kraftorten spüren kann, wieso sollen dort nicht Wunder geschehen können? 



Über diese Dinge konnte ich allerdings, wenn ich mich nicht lächerlich machen wollte, mit 
niemandem aus meiner Umgebung sprechen. Das ging nur anonym und virtuell. 
 

Der goldene Schatz 
 
Es war einmal ein Mädchen, das in einem fernen Küstenland lebte. Ganz nahe an einem Meer, 
in welchem noch manchmal die versunkenen Glocken von Vineta läuteten, und auf welchem 
ab und zu der Fliegende Holländer gesichtet wird und auf dem Deich auch der 
Schimmelreiter. Nein, es ist nicht die Nordsee!  
Dieses Mädchen fand eines Tages einen großen Schatz, der in den Tiefen eines Hügelgrabes 
durch ein Unwetter zum Vorschein kam. Es war ein goldener, schwerer Kasten. Das Mädchen 
konnte ihn kaum tragen und schleppte ihn ein Stück zum Strande eines großen Sees, denn die 
weite Landschaft war mit schönen glitzernden Seen ausgestattet. 
Das Mädchen sah, dass in dem Kasten ein Schlüssel steckte. Er ließ sich nur schwer drehen, 
denn schon unzählige Jahre hatte diesen keiner mehr geöffnet. Nur mit größter 
Kraftanstrengung gelang es ihr, und langsam öffnete sie den Deckel. Was war denn das? In 
dem goldenen Kasten waren wieder viele andere kleine und kleinste Kästchen aufbewahrt. 
Jedes war mit einem kleinen Deckel versehen, und als das Mädchen anfing, in diese Kästen 
hineinzusehen, kam überall ein goldener Schein heraus, bis es wie in einer Sonne saß. Das 
Leuchten ging von den kleinen Zetteln aus, die in den Kästen lagen. 
Es waren viele, viele Märchen und Sagen! Bruchstücke und Notizen aus dem Land, in dem 
das Mädchen wohnte. Ein Kenner der Mythologie hatte sie einst aufgeschrieben. 
"Das darf nicht verloren gehen", dachte das Mädchen und bewahrte den Schatz auf. Es hat ihn 
dann zu Büchern verarbeitet, und diese kommen nun in die Hände von vielen Menschen. 
Diese hatten ja vorher noch nie was über diesen Schatz gehört. Doch nun hatten sie endlich 
mal wieder guten Lesestoff! Sie erfuhren von den heimlichen und unheimlichen Dingen ihres 
Landes, von sagenhaften Gestalten, von dem Aberglauben und auch von den wirklichen, noch 
nicht erforschten Geschehnissen. Und sie freuten sich darüber. Das Mädchen hatte den Schatz 
icht für sich alleine behalten, sondern unter das Volk verteilt. Mehr als Geld und Gold zählt 
doch das gute Wort, was Menschen Freude bringt. Darum hatten die kleinen Zettel auch 
diesen Goldglanz. Doch nicht jeder kann das sehen. 
 
Dieses Märchen schrieb Claudia Brüning 2004 im Mythoforum für mich.  
Danke, Claudia!!! 
 

Ein kleines Wunder in der realen Welt 
 
Mit meinem frisch erschienenen Sagenbuch im Rucksack reiste ich zu einer Tagung in die 
Landeshauptstadt. Da wir als Verein unsere Schriftenreihe im Eigenverlag drucken ließen, 
mussten wir sie auch selbst vermarkten. Deshalb war es immer gut, ein Exemplar dabei zu 
haben. In der Mittagpause schlenderte ich durch die belebte Altstadt und entdeckte eine 
Buchhandlung. Dazu muss man wissen, dass mich Buchhandlungen immer magisch anziehen. 
Wenn ich eine entdecke, schaue ich auch meistens rein, nicht ohne mit mindestens einem 
Buch wieder herauszutreten. Diese Buchhandlung war jedoch eine besondere 
Verlagsbuchhandlung, die ich noch nicht kannte. Gleich nach der Wende hatte eine mutige 
Museologin den ersten neuen Verlag unseres Bundeslandes gegründet und verlegte nun 
regionalgeschichtliche Literatur. Ich schaute mich im Laden um und fand, dass mir die 
Verkäuferin bekannt vorkam. Mein gutes Gedächtnis hatte mich nicht im Stich gelassen und 
ich realisierte, dass es die Verlagsleiterin selbst war, deren Foto ich schon in verschiedenen 
Presseberichten gesehen hatte. In der Buchhandlung gab es neben Literatur aus dem 
Programm ihres Verlages viele heimatgeschichtliche Broschüren, die man sonst nirgends 



findet. So wie die aus unserer Schriftenreihe. Also fasste ich mir ein Herz, stellte mich vor, 
zog mein Sagenbuch aus dem Rucksack und fragte die Verlagsleiterin, ob sie sich vorstellen 
könne, Broschüren wie diese in Kommission zu nehmen. Sie kannte unser Museum und auch 
die ersten Hefte unserer Schriftenreihe und schien deshalb nicht abgeneigt. Dann schaute sie 
sich mein Sagenbuch genauer an. Schließlich fragte sie: „In meinem Verlag gibt es eine Reihe 
„Sagen und Geschichten“. Hätten Sie nicht Lust, über Ihre Region ein Buch in dieser Reihe 
rauszubringen?“ Ohne zu zögern sagte ich zu und wir machten sofort ziemlich konkrete Nägel 
mit Köpfen. Als ich wieder auf die Straße getreten war, musste ich mich erst einmal von 
meiner Überraschung erholen, so schnell war alles gegangen. Sogar ein Honorar wurde mir 
angeboten. Bisher hatte ich noch nie ein Honorar für meine Publikationen erhalten, denn alle 
Autoren unserer Schriftenreihe arbeiten ehrenamtlich. Durch gelegentliche Lesungen und die 
Spende eines älteren, volkskundlich interessierten Vereinskollegen hatte ich mittlerweile 
wenigstens die Kosten für die zahlreichen Fahrten in die Universitätsstadt wieder 
„eingespielt“. 
Ein dreiviertel Jahr später gab es wieder eine Sagenbuchpremiere. Fortan konnte ich mein 
neues Sagenbuch in Buchhandlungen des gesamten Bundeslandes finden. Wenn ich es 
irgendwo entdeckte, freute ich immer riesig, begrüßte es insgeheim wie einen alten Bekannten 
und wünschte ihm Glück auf dem Weg zu seinem neuen Besitzer.  
 

Nichts geht mehr 
 
Inzwischen war ein Jahr ABM schnell vergangen. In meiner neuen Schülerbibliothek 
herrschten traumhafte Arbeitsbedingungen, die Schüler fühlten sich in ihren Freistunden so 
wohl dort, dass eigentlich immer Betriebsamkeit herrschte. Ich hatte meine beiden 
Bibliotheken erstmals dicht nebeneinander, auch der Arbeits- und Ausstellungsraum unseres 
Vereins war mit an den neuen Standort gezogen. Also einfach alles optimal. Das Ende der 
ABM rückte näher – und nichts tat sich. Auf meine Fragen antwortete man mir wieder mal 
mit dem bekannten Schulterzucken. Im Landkreis herrschte immer noch Einstellungsstopp 
und der Landrat begann, von einer „Fehlplanung“ in Sachen Schülerbibliothek zu reden. Sein 
Versprechen, mich nach der ABM einzustellen, konnte er nicht einlösen. Lange hatte ich mich 
in Sicherheit gewähnt. Erst kurz vor Vertragsende realisierte ich, dass es diesmal wirklich das 
Ende bedeutet. Doch so sang- und klanglos wollte ich nach all den Jahren die 
Bibliothekstüren nicht abschließen. Ich schrieb zwei Briefe, in denen ich die Situation mit 
ihren Konsequenzen schilderte: einen an den Schülerrat und den zweiten an den Elternrat. Das 
Ergebnis war einfach überwältigend. Die beiden Gremien berieten gemeinsam und reagierten 
prompt. Es gab Proteste in Presse und Rundfunk. Ein Brief wurde formuliert, und an alle 
Schüler verteilt mit der Bitte, die Eltern unterschreiben zu lassen. Schließlich wurden 400 
unterschriebene Briefe an den Kreistagspräsidenten übergeben. 
Der Landrat wand sich. Er war zu gern in den Medien präsent, aber negative Presse mochte er 
überhaupt nicht. Von Fehlplanung war nun keine Rede mehr. Plötzlich stellte man fest, dass 
es an anderer Stelle eine Fehlplanung gegeben hatte. Man diagnostizierte einen 
„Sekretärinnen-Überhang“. Die Anzahl der Planstellen für die Schulsekretärinnen wurde nach 
den Schülerzahlen berechnet. Man fand heraus, dass für die Schülerzahl dieser Schule nicht 
wie gehabt zwei, sondern nur anderthalb Sekretärinnen benötigt wurden. Also verfrachtete 
man den Überhang in die Bibliothek, und schon war das Problem elegant gelöst. Die 
Schülerbibliothek war gerettet, nur ich stand weiterhin auf der Straße. Die historische 
Gymnasialbibliothek wurde zunächst einmal abgeschlossen. Immerhin war ich total gerührt 
von dem großen Engagement, welches die Schüler und Eltern gezeigt hatten, um ihre 
Bibliothek zu retten.  
 
 



Die hilflosen Helfer 
 
Als ich noch dabei war, alles zu verdauen, rührte mein Vater noch weiter. Er war zur 
Gleichstellungsbeauftragten unserer Stadt gegangen, um doch noch etwas für mich zu 
erreichen. In Sachen Schulbibliothek waren die Messen gesungen, auch in der Stadt konnte 
man nichts für mich tun. Sie empfahl mir einen Integrationsfachdienst, der sich auf die 
Fahnen geschrieben hatte, Behinderte in den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln. Was ich nicht 
wusste, war, dass der Integrationsfachdienst unter dem Dach eines Vereins arbeitete, in dem 
hauptsächlich Menschen mit psychischen Erkrankungen betreut wurden. Und da es ja sehr 
praktisch ist, neben der Vermittlungsprämie auch gleich diverse Förderungen einkassieren zu 
können, vermittelte mir der Integrationsfachdienst sozusagen einen Job in der eigenen Firma.  
Rein rechtlich war das sicher alles legitim, und ich hätte sowieso nach jedem Strohhalm 
gegriffen, so fertig, wie ich war.  
Nur wenige Monate später fand ich mich also als Projektleiterin in diesem Betreuungsverein 
wieder. Ich sollte psychisch kranke Jugendliche auf ihrem Weg zurück in die Normalität 
begleiten. Ich hatte nicht die geringste Ahnung von psychischen Krankheiten. Aber, so 
versicherte man mir, das wäre okay so, denn ich sollte ja normal auf die Jugendlichen 
reagieren, so, wie ein späterer normaler Arbeitgeber auch. Mit mir zusammen arbeiteten drei 
Betreuerinnen, die bisher in den Begegnungsstätten des Vereins tätig waren. Das würden sie 
auch weiterhin tun, aber in den Vormittagsstunden sollten sie für das Projekt zur Verfügung 
stehen. Denn dieses Projekt wurde gefördert, die Begegnungsstätten konnten sich dagegen 
nicht selbst finanzieren. Geld spielte in diesem Verein überhaupt eine große Rolle. Die 
zentrale Frage war immer: Wie können Mitarbeiterstellen oder Ausstattungsgegenstände 
gefördert werden? Wie muss man etwas, was in diesem Verein alltäglich getan wird, neu 
formulieren, damit es in ein gefördertes Projekt passt? Genau auf diese Weise war auch mein 
Projekt entstanden. Die Finanzierung der Begegnungsstätten war größtenteils weggebrochen. 
Genauso drohte die Finanzierung für einen Teil der zu betreuenden Klienten wegzubrechen, 
da die übergeordnete Behörde der (berechtigten) Meinung war, dass diese Jugendlichen eine 
andere Form der Förderung benötigen. Mit dem neuen Projekt konnte man die 
Stammbelegschaft weiter beschäftigen und die Klientin behalten. Mit mir bekam man sogar 
noch eine fast kostenlose, weil geförderte, Arbeitskraft hinzu. 
Aber davon ahnte ich in den ersten Wochen meiner neuen Tätigkeit noch nichts. Noch vor 
Antritt der Stelle war ich in viele vorbereitende Beratungen involviert. Die wichtigste Person 
neben der Geschäftsführerin des Vereins war die Leiterin der Tagesstätte, in der die psychisch 
kranken Jugendlichen bisher betreut worden waren. Diese Frau entpuppte sich rasch als eine 
Art Übermutter und Beichtmutter für alles und jedes Problem. Sie hatte die Neigung, einen so 
zuzutexten, dass man im Anschluss überhaupt nicht mehr wusste, wie sie denn nun eigentlich 
die wichtige Frage beantwortet hatte, die auf den Nägeln brannte. Für die psychisch kranken 
Menschen war genau dies vielleicht die richtige Form der Zuwendung, aber für mich 
bedeutete es einfach ein Desaster, denn ich liebte klare Ansagen. Mein Schulleiter hatte nie 
viele Worte gemacht, wenn er ein Anliegen hatte. Hinzu kam, dass ich eigentlich immer 
selbständig gearbeitet hatte. Als Schulbibliothekarin war ich Einzelkämpferin gewesen. 
Weder die Lehrer noch der Schulleiter hätten mir wirklich fachliche Anleitungen geben 
können. Wenn sie etwas von mir wollten, dann ging es meist um technische Dinge, um die 
Nutzung der Bibliothek für andere Zwecke oder um besondere Aktionen, die vorzubereiten 
waren. Wenn ich ein Anliegen hatte, dann bemühte ich mich, es dem stets unter Zeitdruck 
stehenden Schulleiter in möglichst klaren, kurzen Sätzen zu vermitteln. Nie hatten wir 
Probleme miteinander. Ich war immer ein verlässlicher Teil des Schulbetriebes, und 
besonders im Nachhinein wusste das mein Chef sehr zu schätzen. Jedenfalls hatten mich nach 
meinem Ausscheiden viele nachträgliche Lobeshymnen von ihm erreicht. 



Hier stand ich nun vor einer völlig neuen Situation. Da ich mich in einem völlig neuen 
Fachgebiet bewegte, hatte ich mich schnell in das Team zu integrieren. Jeden Tag prasselten 
die Eindrücke nur so auf mich herunter. Die technischen Voraussetzungen für das Projekt 
waren einfach. Ein Wochenstundenplan für die vier Jugendlichen mit ihren fünf Betreuern 
war relativ schnell gebaut. Ich würde Deutsch und Englisch unterrichten und mit meinen 
Klienten am PC arbeiten. Außerdem sollte ich einmal wöchentlich mit ihnen kochen und 
einmal wöchentlich eine Entspannungsstunde leiten. Schwieriger zu organisieren war ein 
wöchentlicher Nachmittag, an dem ich mit den Jugendlichen etwas außerhalb unserer 
Einrichtung unternehmen sollte. Also rein mit ihnen in die Normalität. Eine Kollegin aus der 
Tagesstätte sollte mit den Jugendlichen Gartenarbeit verrichten, Ergotherapie machen und 
Sport treiben. Die Kollegin einer Begegnungsstätte reiste extra zwei Tage wöchentlich aus 
einer 20 km entfernten Stadt an, um mit den Jugendlichen zu kochen und unsere Räume zu 
putzen. Zwei Begegnungsstätten-Mitarbeiterinnen gaben Mathestunden, leiteten eine 
kognitives Training sowie einen Spielnachmittag und fungierten als Kummerkastentante in 
Einzelgesprächen. Soweit, so gut. Im Wesentlichen wurde ich von den Jugendlichen 
akzeptiert, die anderen Betreuerinnen kannten sie ja schon. Eine junge Frau hatte wohl im 
Vorfeld viele Probleme bereitet. Jedenfalls kam es mir vor, als hätten alle Betreuer Angst vor 
ihr. In Vorbereitung auf diese junge Frau erhielt ich ausführliche Informationen über eine 
psychische Erkrankung namens Borderline-Syndrom. Außerdem fiel das Wort 
„Systemsprenger“. Beides hatte ich nie gehört. Die weiteren Klienten waren ein junger Mann 
mit einer leichten Schizophrenie und eine junge Frau mit leichten Depressionen sowie eine 
junge Frau, die verschiedene Symptome zeigte und in ihrer psychischen Entwicklung 
irgendwo in der Pubertät stecken geblieben war. Sie erzählte mir gleich in den ersten Tagen, 
dass sie als Kind von ihrem Stiefvater missbraucht worden war. Dieser Missbrauch war 
ständig zentrales Thema bei ihr, sie litt noch jetzt, mit Ende 20, furchtbar darunter. Ihre 
Gedanken kreisten so darum, dass sie zu keiner Leistung fähig war und meistens die Mitarbeit 
total verweigerte. Sie bezog volle EU-Rente und passte eigentlich überhaupt nicht in dieses 
Projekt. Aber um weiterhin das Betreuungsgeld zu sichern, hatte der Verein sie in dieses 
Projekt integriert. Auch die anderen beiden Frauen in diesem Projekt waren in ihrer Kindheit 
missbraucht worden. Die psychischen Störungen können als Folge dieses Missbrauchs 
angesehen werden. Bei den anderen beiden Klientinnen stand der Missbrauch jedoch nicht so 
im Mittelpunkt ihres Denkens und Fühlens. Ich war erschüttert. Wissen die Täter überhaupt, 
dass sie ihren Opfern nicht nur die Kindheit, sondern das ganze Leben verpfuscht haben? Ich 
versuchte, mich immer mit dem Gedanken zu trösten, dass genau dies das Karma dieser drei 
Frauen war. Vielleicht waren sie in ihrem früheren Leben die Täter gewesen?  
Mit der Borderline-Klientin hatte ich wenig zu tun, da sie meist krank war oder sich in 
stationären Therapien befand. Wenn sie dann mal da war, traute sie sich an mich nicht so 
richtig ran. Sie sorgte aber immer für Gesprächsstoff, wenn sie wieder einmal die anderen 
Mitarbeiterinnen oder vor allem ihre häuslichen Betreuerinnen manipuliert hatte. Dazu muss 
man wissen, dass jeder dieser vier Jugendlichen, die ja in meinem Projekt das normale Leben 
lernen sollten, in einer betreuten Wohngemeinschaft lebte. Auch die häusliche Betreuung 
wurde durch eine Abteilung des Vereins abgesichert. So hatte der Verein doppelte 
Betreuungseinnahmen und die Klienten konnten ein Rundum-Sorglos-Paket genießen. Das 
ging sogar soweit, dass die häuslichen Betreuer die Klienten mit ihrem privaten PKW hin- 
und her chauffierten, zum Einkaufen, zu Arztterminen und wer weiß, wohin noch. Es gab 
sogar Betreuerinnen, die den Klienten die Wohnung oder den Flur putzten, wenn diese sich 
mal wieder schlecht fühlten. Mein Bauchgefühl sagte mir andauernd, dass dies nicht der 
richtige Weg sein kann, um besonders meine Jugendlichen zu heilen. Aber ich war ja nicht die 
Expertin. 
Die leicht depressive junge Frau war dankbar, anhänglich und unproblematisch. Sie hatte 
zwar einige geistige Defizite, wäre aber durchaus in der Lage, eine überschaubare Arbeit zu 



verrichten. Der junge Mann war da schon problematischer. Er war ziemlich verwöhnt, ob 
durch den Rundum-Service des Vereins oder schon von zu Hause aus, konnte ich nicht 
feststellen. Er war durchaus intelligent, aber auch irgendwie faul. Es fiel ihm schwer, 
Anordnungen zu befolgen und er vergaß ständig irgendwelche Termine. So kam es öfter vor, 
dass er mich mitten im Unterricht sitzen ließ, um von seinem Betreuer in letzter Minute zum 
Arzt oder zum Arbeitsamt chauffiert zu werden. Termine zu managen fiel aber auch den 
übrigen Projektteilnehmern schwer. Es schien fast so, als wäre das ein Teil ihrer Krankheit. In 
Gesprächen war Sex das Hauptthema meines jungen Klienten. Deshalb fand ich es nicht ganz 
so optimal, ihn gemeinsam mit den missbrauchten jungen Frauen zu betreuen – aber ich war 
ja nicht die Expertin, ich hatte ja nur „normal“ zu denken. Vielleicht war es ja auch ein 
Experiment der Konfrontationstherapie. Eigentlich war der junge Mann der Meinung, gesund 
zu sein. Einmal hatte er auf eigene Faust seine Spritzenkur abgesetzt. Obwohl alle sich über 
sein auffälliges Verhalten wunderten, bemerkte keiner seiner zahlreichen professionellen 
Rundum-Sorglos-Betreuer etwas. Nur ich hatte zufällig sein Prahlen darüber mitgehört, und, 
da ich ja keine Ahnung hatte, mal nebenbei meine Teamkolleginnen gefragt, ob das etwas zu 
bedeuten hätte. Daraufhin konnte ich verwundert beobachten, wie sie fast Achterbahn fuhren.  
Wie kam ich mit allem klar? Eigentlich überhaupt nicht. Ich litt. Mit dem ganzen 
Bibliothekskummer hatte ich noch nicht richtig abgeschlossen – und nun das dazu. Meine 
Arbeitszeiten waren zwar angenehm, schon mit dem Einkauf, der auf dem Arbeitsweg lag, 
kam ich so früh nach Hause wie sonst noch nie und konnte, wenn ich meine Englischkurse 
gab, von der Arbeit gleich eine Tür weiter in mein Frauenzentrum springen. Zeit für die 
Vereine, meine Sagenforschung und ein Buchrestaurierungsprojekt in meiner „alten“ 
Bibliothek war auch noch, aber ich litt dennoch.  
Eigentlich sollten wir bei dieser Arbeit nicht leiden, deshalb gab es die kollektive Supervision. 
Zuerst hieß es, dass sie in der Arbeitszeit angeboten wird. Später wurde mir nach und nach 
durch die Blume verklickert, dass die Supervision es doch jedem wert sein müsse, seine 
Freizeit dafür zu opfern. Während ich dies schreibe, frage ich mich: Wieso sollte ich denn 
eigentlich in meiner Freizeit die Probleme bewältigen, die nur durch diese spezielle Arbeit 
entstanden waren? Jeden Tag nahm ich in dieser Zeit sowieso schon meine Sorgen mit nach 
Hause, wo sie in mir nicht kleiner wurden. Ich textete meine Eltern und Freunde damit zu und 
fand dennoch keine Ruhe. 
Doch zurück zur Supervision. In dieser saßen die Kolleginnen aus mehreren Abteilungen 
zusammen und sollten ihre privaten und beruflichen Sorgen vor aller Augen und Ohren mit 
einem Supervisor besprechen. Unser Supervisor war Professor an einer Fachhochschule für 
soziale Berufe. Er kannte im Prinzip nur eine Methode, um unsere Probleme zu besprechen: 
die Transaktionsanalyse. Zunächst war ich erleichtert darüber, denn endlich konnte ich mal 
etwas verstehen. Mit der Transaktionsanalyse hatte ich mich zwölf Jahre zuvor im Rahmen 
meiner Diplomarbeit über Kommunikation in Bibliotheken ausführlich befasst. Als 
Instrument, um die wahren Hintergründe einer Kommunikation zu verstehen, fand ich sie 
ganz brauchbar. Aber ob sie als alleiniges Instrument geeignet war, die Probleme in einem 
psychosozialen Verein zu analysieren, daran zweifelten bald auch meine Kollegen. Gespräche 
über seine Vorgehensweise waren bei unserem Supervisor nicht erwünscht. Er verhielt sich 
wie ein trotziges Kind, als die Kritiken nach einigen Monaten immer massiver wurden. 
Schließlich engagierte die Geschäftsführung des Vereins einen anderen Therapeuten. Da 
unsere Geschäftsführerin aber so gut war, traute sie sich wahrscheinlich nicht, es ihm zu 
sagen. Und so erlebten wir eine letzte Supervisionsstunde mit Transaktionsanalyse wie eine 
Farce. Alle wussten, es würde das letzte Mal sein, nur er fuhr trotzig sein Schema weiter und 
war der Meinung, dies noch lange tun zu können. Unabhängig davon fand ich es sehr 
schwierig, mich in dieser großen Runde zu öffnen. So ganz auf Befehl, so unter dem Motto: 
„Sie arbeiten hier, also müssen Sie auch Probleme haben!“ mein Innerstes nach Außen zu 



kehren, gelang mir bei diesen Supervisionen einfach nicht. Ich kam mir dabei zeitweise vor 
wie in einer Sekte.  
Mit der Zeit bemerkte ich, dass für mich nicht die Klienten das Problem waren. Das 
eigentliche Problem waren die „Gutmenschen“, die diese Klienten betreuten. Mir kam es vor, 
als wären sie genauso krank wie die Klienten selbst. Die eine Kollegin hatte genau denselben 
Koch-, Back- und Putzfimmel wie meine Mutter. Sie neigte besonders dazu, den Klienten 
jeden Handgriff abzunehmen, den sie selbst eigentlich hätten tun können. Eine andere 
Kollegin wirkte auf mich stets so, als würde sie jeden Augenblick zusammenbrechen. Das 
hielt sie aber nicht davon ab, sich immer neue Verantwortlichkeiten aufbürden zu lassen. 
Dabei war sie so lieb, dass es nicht auszuhalten war. Ich versuchte, die Geschäftsführung auf 
dieses Problem aufmerksam zu machen, aber die beiden tonangebenden Frauen waren 
ihrerseits so gut, dass sie die ständige Überforderung dieser Kollegin scheinbar nicht 
bemerken wollten. Wie mir diese Kollegin erzählte, war sie die Frau eines Alkoholikers 
gewesen. Nach ihrer Trennung brach sie selbst seelisch zusammen und entdeckte danach ihr 
Talent für die Sozialarbeit. Ähnliche Biographien gab es einige in diesem Verein.  
Auch mir versuchte man, so etwas anzudichten. Eben jene Kollegin meinte, es sei kein Zufall, 
dass ich in diesem Verein gelandet wäre. Ich protestierte energisch. Eigentlich war ich ja mit 
Leib und Seele Bibliothekarin und sah diesen Job nur als Notlösung. Früher, als 
Kummerkastentante in der Schülerbibliothek, hatte ich mal ganz leicht mit dem Gedanken 
gespielt, dass ich auch Sozialarbeiterin hätte werden können. Angesichts meines gefühlten 
inneren Desasters in diesem Verein war ich aber im Nachhinein sehr froh darüber, es nicht 
geworden zu sein. Wenn ich allerdings konsequent richtig karmisch denken würde, dann 
müsste es allerdings tatsächlich einen Sinn haben, weshalb ich hier war. Lag die Ursache in 
meiner Kindheit? Mit meinem Mutterproblem hatte ich eigentlich abgeschlossen, ich hatte 
mich innerlich mit ihr versöhnt. Das konnte es nicht sein. Ich selbst war Zeit meines Lebens 
psychisch stabil gewesen. Alle hatten immer meine innere Stärke bewundert. Ob die Ursache 
in einem früheren Leben lag, konnte ich ja nicht wissen, da ich immer noch keine 
Rückführung gemacht hatte.  
Zur selben Zeit ereignete sich wieder mal einer meiner Bücher-Zu-fälle. Schon immer hatte 
ich das Talent gehabt, genau im richtigen Moment meines Lebens auf das richtige Buch oder 
sogar gleich auf die richtige Seite eines Buches zu stoßen, sei es in einer Buchhandlung oder 
in einer meiner Bibliotheken. Schon während meiner Sagenforschung waren diese Zufälle 
sehr hilfreich. In dem Antiquariat, in welchem ich seit meiner vorletzten arbeitslosen Phase 
gelegentlich jobbte, fiel mir ein Buch in die Hände: „Die hilflosen Helfer“ von Wolfgang 
Schmidbauer. Schon vor Jahren hatte mir mein Cousin, der Heiler, der eigentlich selten liest, 
genau dieses Buch wärmstens empfohlen. Aber wie es so ist: Erst war es mir zu teuer, dann 
interessierte mich das Thema nicht so dringend… und nun, in diesem psychosozialen Jahr, 
stand diese Buch im Regal des Antiquariats, direkt vor meiner Nase, und gar nicht so teuer. In 
diesem Buch wird nachvollziehbar erklärt, warum die Betreuer die Klienten brauchen, um 
sich selbst zu therapieren. Alles, was mir mein Bauchgefühl bereits geflüstert hatte, war hier 
genau erklärt und wissenschaftlich begründet. Welch eine Offenbarung für mich! 
Nachdem ich kurz vor einer Jubiläumsfeier so unter innerem Druck stand, dass ich fast dabei 
war, vor meinen Kolleginnen in Tränen auszubrechen, wurde es allmählich besser. In unserem 
Projekt blieben nur zwei Klienten übrig, der junge, sexbesessene Mann und die junge Frau 
mit leichten Depressionen. Ab und zu unterrichtete ich vorübergehend noch weitere Klienten, 
darunter, ohne es zunächst zu wissen, eine wegen Mordes verurteilte Frau, die ihre Strafe 
abgesessen hatte aber, vermutlich auch wegen eines Missbrauchs, psychisch auffällig war. 
Die Borderline-Klientin war wegen einer speziellen Therapie in eine Klinik gegangen und die 
Klientin, deren ganzes Denken um den Missbrauch in ihrer Kindheit kreiste, hatte sich auf 
eigenen Wunsch von unserer Betreuung verabschiedet. Dieses war zugegebenermaßen auf 
mein Anraten geschehen, was mir die Geschäftsleitung wegen der nun fehlenden 



Betreuungsgelder sehr übel genommen hatte. Allein mit dem Unterricht war ich nun nicht 
mehr ausgefüllt. Die Geschäftsleitung machte mir das Angebot, dass ich mich um die 
Einwerbung von Fördermitteln kümmern könnte. Endlich hatte ich mein eigenes Arbeitsfeld 
ohne diesen ganzen pseudotherapeutischen Kram!!! Ich bezog ein Mini-Büro und legte los.  
Ich durfte den alten Laptop der Geschäftsführerin nutzen. Zwar hatte der Verein einen neuen 
als Arbeitsgerät für mich gefördert bekommen, den behielt sie aber selbst. 
Der erste Fördermittelantrag, den ich auf den Tisch bekam, war an eine bekannte Stiftung 
gerichtet. Der Verein wollte eine Immobilie mit einer Gaststätte, einer Ferienwohnung und 
einem Bootsanleger pachten und diese als Integrationsbetrieb nutzen. Gefördert werden 
sollten die Arbeitsplätze der Betreuer, darunter auch unsere eigenen, denn man wollte dieses 
Projekt mit unserem kombinieren. Letztendlich ging es also wieder darum, die 
Stammbelegschaft zu erhalten. Ein touristischer Betrieb in der geplanten Größenordnung trägt 
sich in der Regel von selbst, vorausgesetzt, die Pachtkosten sind nicht zu astronomisch.  
Integrationsbetriebe haben zudem den Vorteil, ihre Leistungen zu einem geringeren 
Steuersatz anbieten zu können, was gegenüber der freien Wirtschaft einen Wettbewerbsvorteil 
zur Folge hat. Da es angedacht war, Behinderte, für die ohnehin in unserem Projekt  
Betreuungsgelder flossen, in diesem Objekt die Arbeit „erproben“ zu lassen,  war ein weiterer 
finanzieller Vorteil gegenüber der freien Wirtschaft nicht von der Hand zu weisen. Gegen 
diese Art der Förderung rebellierte wieder mein Bauchgefühl. Oft hatte ich vor meiner 
psychosozialen Arbeit trotz meines knappen Geldbeutels für genau solche Projekte gespendet, 
im Glauben, etwas Gutes zu tun. Seit jener Zeit habe ich nie wieder einem Behindertenverein 
meine Spende gegeben. Ein weiterer Fördermittelantrag wurde zwecks Finanzierung eines 
Kleintransporters gestellt. Dieser sollte laut Antrag für Transporte der Lebensmittel und 
Arbeitsmaterialien genutzt werden. In Wahrheit waren die Kleinbusse, mit denen die Klienten 
der Tagesstätten zu Hause abgeholt wurden, in die Jahre gekommen, man wollte wenigstens 
einen ersetzen, ohne Geld dafür investieren zu müssen. 
Wesentlich erfreulicher war es, als ich mich in die zahlreichen Möglichkeiten der EU-
Fördemittel einarbeiten durfte. Dazu hatte der Verein einen Kurs für mich belegt, der zehn 
Wochen lang einen ganzen Arbeitstag  in Anspruch nahm. Einen Tag in der Woche hatte ich 
nun eine Auszeit für mich, lernte neue, angenehme Leute kennen und drückte mal wieder die 
Schulbank. Der Unterricht war umfassend, angefangen von der Geschichte der EU bis zu den 
einzelnen Förderprogrammen und der Antragstellung. Wir arbeiteten viel mit dem Internet 
und hatten uns eine Art „virtuellen Klassenraum“ angelegt, in dem wir Infos oder Links zu 
den einzelnen Förderprogrammen abspeichern konnten. Ich fand das alles sehr spannend, 
auch im Hinblick auf meine anderen Vereine.  
Ein EU-Programm erschien mir besonders passend für unseren psychosozialen Verein: der 
europäische Freiwilligendienst. Da sich die Geschäftsführerin immer über billige 
Arbeitskräfte freute, fand auch sie es sehr schön und ich begann mit der Antragsstellung in 
Deutsch und Englisch. Es ging alles schnell und glatt durch, sogar eine Freiwillige, die bei 
uns arbeiten wollte, war durch einen polnischen Partnerverein schnell gefunden. Im Frühjahr 
2004 durfte ich eine von der EU geförderte Woche in der Nähe von Köln verbringen, in der 
wir auf den Einsatz der Freiwilligen vorbereitet wurden. Als es dann soweit war und die 
Freiwillige kommen sollte – war mein befristeter Arbeitsvertrag beendet. Sogar eine 
Nachfolgerin für mich hatte sich schon auf wundersame Weise gefunden: eine Frau, für die 
der Verein wieder mal drei Jahre lang Fördermittel kassieren konnte. Sie sprang schon in 
meiner Abteilung rum, ohne dass man sie mir vorgestellt hatte. Leider war die 
Geschäftsführerin so gut, dass sie nicht in der Lage, war, mir dies alles vernünftig und direkt 
mitzuteilen. Meine unmittelbaren Kolleginnen bereiteten mir sogar ein kleines, rührendes 
Abschiedsfest, auf dem die Geschäftsführerin durch Abwesenheit glänzte.   
Eine Kollegin aus dieser Zeit, diejenige, die am besten mit allem umgehen konnte und es 
immer verstand, mich aufzubauen und auch mal zum Lachen zu bringen, ist leider sehr früh 



verstorben. Die Kollegin, die immer den Eindruck erweckte, gleich zusammenzubrechen, ist 
später in die Tagesstätte versetzt worden, wo sie dann sehr eng mit der "zweiten Chefin" 
zusammenarbeiten musste. Vielleicht fiel es dann auf, dass diese Kollegin massiv überfordert 
war. Jedenfalls ist sie kurze Zeit später wieder zurück in ihren alten Beruf gegangen und 
arbeitete dann als Kindergärtnerin. 
Die junge depressive Klientin hat einen schönen, geschützten, aber vollwertigen Job bei der 
Lebenshilfe gefunden, in der Küche eines Ausflugslokals, und der sexbesessene junge Mann 
hat tatsächlich eine Familie gegründet und ist nun Vater von zwei Kindern. 
 

Ein weiterer Kraftort 
 
Etwas Gutes kann man jeder Situation abgewinnen. Ich schrieb ja schon über den EU-
Fördermittel-Kurs, der mich einen Tag in der Woche von den hilflosen Helfern befreite. 
Ebenfalls ein absolutes Highlight war die Schulungswoche für das EU-Freiwilligenprojekt in 
der Nähe von Köln. Es gab eigentlich nicht viel zu lernen über den Einsatz von Freiwilligen, 
aber mit genug Förderung kann man daraus eine Woche Lehrgang mit vielen Referenten und 
mehr oder weniger sinnvollen Simulationen basteln. Die Gruppe dort war bunt 
zusammengewürfelt: Leute aus sozialen Vereinen, aus Behindertenvereinen, aus 
Jugendprojekten und jemand vom Anne-Frank-Haus. Das allein fand ich schon spannend. Das 
alles fand im Frühling in wunderschöner Landschaft statt, in einer Jugendherberge mitten im 
Grünen, unweit eines Klosters. Schon der Name des Ortes verriet seine Heiligkeit. Der Ort 
war der heiligen Walpurga gewidmet. Ich spürte wieder das bekannte Kribbeln und die damit 
verbundene Hochstimmung. Eine junge Frau aus dieser Gruppe war an spirituellen Themen 
ebenso interessiert wie ich, und wir waren oft in regem Gespräch. Noch Jahre später hielten 
wir lockeren Mailkontakt. Endlich mal jemand, der mit mir schwingt! Und das an diesem 
Kraftort!!!  
Sie hatte einen anderen Weg als ich eingeschlagen. In jeder Mail berichtete sie von einem 
anderen spirituellen Seminar, sei es ein Schweigeretreat, ein Yogawochenende, 
Rückführungen oder, das hörte ich dort zum ersten Mal, Familienstellen nach Hellinger, für 
das sie sich ausbilden lassen wollte. Sie fand dennoch keine innere Ruhe. Wenn sie nicht 
spirituell unterwegs war, reiste sie durch die ganze Welt. Man kann natürlich reisen ohne 
Ende und Seminare besuchen ohne Ende, aber man nimmt sich selbst ja immer mit. Wenn 
man es nicht schafft, mit sich selbst im Einklang zu sein, dann ist das alles zwar eine schöne 
Ablenkung vom Alltag, bringt einen aber auch irgendwie nicht weiter. Ich riet ihr schließlich, 
doch einfach mal ein Wochenende nichts zu machen oder ein Stündchen mit der Katze auf 
dem Schoß auf der Bank in der Sonne zu sitzen. Sie war dankbar für diesen Rat, einfach mal 
runterzufahren, um in die innere Mitte zu kommen.  
Genau das ist ein Fallstrick auf dem spirituellen Weg. Vor lauter Selbsterfahrungs-Seminaren 
kann man sich selbst erst recht verlieren. Viel bedeutet da nicht unbedingt einen großen 
Fortschritt auf dem Weg zu seinem wahren Selbst. Man sollte weise wählen, auf welche 
Seminare, Meister, Schulungen, geführte Selbsterfahrungstrips man sich einlässt. Dies aber 
nur nebenbei. Ich war jedenfalls unendlich dankbar für die Tage Im Kraftort und für diese 
nette Begegnung. 
 
 
 

Wohlan, mein Herz, nimm Abschied und gesunde 
 
Wieder war ich nach dem Ende meines Helfer-Jobs am Boden zerstört. Trotz aller 
Unwägbarkeiten hatte ich mich letztendlich in diesem Verein eingelebt und irgendwie doch 
meinen Platz gefunden. Mein Bauchgefühl gab mir zwar oft genug zu verstehen, dass diese 



Arbeit so eigentlich keinen Sinn macht und dass ich dabei nicht dauerhaft glücklich werden 
kann. Aber ich trauerte doch, als die Befristung endete, und am meisten störte mich die 
Hinterhältigkeit der Chefin während der letzten Tage.  
Doch zunächst war ein spätsommerlicher Urlaub angesagt, und zwar mit meinen beiden 
Mädels in einem Ferienhaus in der Toskana. Damit ging wieder ein lange gehegter Wunsch in 
Erfüllung. Wir schmissen uns also zusammen in Ritas alten Nissan und fuhren erst einmal an 
den Gardasee, wo wir drei Tage in einem schönen Hotel gebucht hatten. Sofort ging es mir 
besser. Beim Schwimmen in einem kleinen Bergsee, beim Anblick der Olivenbäume und 
beim Sitzen in unserem Lieblingseiscafé aus dem letzten Gardasee-Urlaub konnte ich mich 
wunderbar entspannen. "In den Gardasee habe ich mich neu verliebt", schrieb ich damals in 
mein Tagebuch. Auch unser Ferienhaus in der Toskana, welches sich auf einem ganz 
abgelegenen alten Bauerngehöft befand, war ein Traum. Hier gab es neben den von mir so 
geliebten Olivenbäumen einen wunderbaren  Feigenbaum, ein niedlicher Hund empfing uns 
jeden Abend, um sich Streicheleinheiten abzuholen und ein schöner Swimmingpool wartete 
auf uns, neben dem sich ein Weinkeller mit der allerköstlichsten Hauswein befand. Auf 
unserer Terrasse genossen wir tagsüber einen herrlichen Blick über die hügelige Landschaft 
und jeden Abend spektakuläre Sonnenuntergänge. Auf unseren Ausflügen mit dem etwas 
demolierten Nissan erlebten wir ein Highlight nach dem anderen: San Gimignano mit seinen 
Geschlechtertürmen, Siena mit dem herrlichen Dom, Florenz mit Michelangelos David, Lucca 
und Pisa, Volterra und das Mittelmeer. Es war einfach alles schön. Abends kochten wir uns 
italienische Gerichte und saßen Wein trinkend auf unserer Terrasse.  
Nach diesem traumhaften Urlaub begann ich mich wieder an ein arbeitsloses Leben zu 
gewöhnen. Immerhin hatte ich ja noch zwei Englischkurse und plante einen dritten. Dazu 
kamen noch vier Nachhilfeschüler und gelegentliche Aushilfstage im Antiquariat.  
 

Bücherwelten 
 
Das Antiquariat hatte im Jahr 2001 in meiner Heimatstadt eröffnet. Kurze Zeit später wurde 
von verschiedenen Seiten an mich herangetragen, dass der Antiquar dringend eine Aushilfe 
suchte. Ich war zwar gerade fast dabei, eine ABM-Stelle in meinen Schulibliotheken 
anzutreten, aber ich stellte mich dennoch mal vor. Seitdem rief der Antiquar regelmäßig an, 
um mich um Aushilfsdienste zu bitten, mal in der Weihnachtszeit, mal in den Herbstferien 
oder auch mal an Samstagen oder an Brückentagen. Der Laden war hell, sehr geordnet und 
gut sortiert. Bei fast jedem Aushilfsdienst war ich selbst meine beste Kundin. Das Antiquariat 
wurde fast nur von netten Kunden betreten, die manchmal sogar stundenlang die Regale 
sichteten und große Bücherstapel kauften. Ich liebte die Atmosphäre in dem Laden und 
arbeitete gern dort.  
Auch die Bücherwelt meiner historischen Gymnasialbibliothek war mir noch zugänglich. 
Nach den zahlreichen Protesten wegen der drohenden Bibliotheksschließung sollte nun dort 
alles besser und schöner werden. So hatte es sich der Landrat in den Kopf gesetzt und ließ nun 
seine Beziehungen zu einer Stiftung spielen. Eines Tages rief die Verantwortliche für Kultur 
an und schlug mir vor, gemeinsam ein Käffchen zu trinken. Bei diesem Käffchen stellte sich 
heraus, dass sie gerade ziemlich hilflos vor einem diesbezüglichen Fördermittelantrag saß. 
Zufälligerweise waren Fördermittelanträge zu dieser Zeit gerade meine Spezialität, so dass ich 
ihren Job ganz gut erledigen konnte. Das Ergebnis waren ziemlich viele Tausende von Euros, 
welche für eine Restaurierung des Bibliotheksbestandes ausgegeben werden sollten. Da ich 
das Projekt betreuen durfte, fielen auch für mich einige Euros ab. Nun stellte ich Listen mit 
restaurierungsbedürftigen Büchern zusammen und empfing Buchrestauratoren, die sich auf 
die Ausschreibung beworben hatten. Vor allem die Gespräche mit den Restauratoren, die 
eigentlich mehr Künstler als Handwerker waren, fand ich sehr bereichernd für mich. Die 
„Kulturtante“ des Landkreises hatte schon eine ihrer Günstlinge für den Job im Visier. Da 



über die Vergabe an anderer Stelle im Landkreis entschieden wurde, freute ich mich riesig, 
dass eine wirklich erfahrene Buchrestauratorin, die selbst einmal Schülerin dieser Schule 
gewesen war, den Auftrag erhielt. So nach und nach erstrahlten die Bücher im neuen Glanz. 
Ganz selten durfte ich noch Führungen machen, aber größtenteils blieb die Bibliothek aus 
Sicherheitsgründen geschlossen, da die jetzt restaurierten Bücher nach Meinung des 
Schulleiters massiv an Wert gewonnen hatten. Die eigentliche Bibliotheksarbeit hatte ich 
schon nach meinem Abgang von der Schule an meine Lieblings-Kunstlehrerin übergeben, 
jedoch mit dem Ergebnis, dass sie zwar sehr gern Führungen machte, die profanen 
Ordnungsarbeiten aber aus Zeitgründen meist links liegen ließ. Immerhin hatte sie sich in 
diese Bibliothek genauso verliebt wie ich, und so konnte sie eigentlich nichts falsch machen. 
Nach dem Restaurierungsprojekt war es dann auch Zeit, loszulassen und sie einfach machen 
zu lassen. Meine letzte Führung fand zufälligerweise vor Bibliothekaren statt, die zu einer 
Fortbildung aus dem ganzen Land angereist waren. Diese Führung wurde sogar in unserer 
Fachzeitschrift erwähnt, für mich ein schöner Abschluss. Die Bibliothek habe ich danach zehn 
Jahre lang nicht mehr betreten. 
 

"Bei uns wird nicht geschrien!" 
 
Die Familie meiner Schwester war zu Gast bei meinen Eltern. Mein Schwager zeterte laut mit 
meinen Neffen rum, so, wie er es eben manchmal tat. Meine Mutter nahm ihre Enkel in 
Schutz und fügte in ihrem pädagogischen Tonfall hinzu: "Hier bei uns wird nicht 
rumgeschrien! Bei uns geht alles ganz friedlich und alles wird ruhig geklärt. Und wenn unsere 
Enkel bei uns sind, dann geht es auch sehr gut so." 
Ich wurde fast ein wenig eifersüchtig. Gern hätte ich in diesem Haus auch so eine glückliche, 
ruhige Kindheit gehabt wie meine Neffen, wenn sie in den Ferien einige Tage hier verbringen. 
Meine Mutter, die eine sehr geduldige und einfühlsame Oma ist, hat in unserer Kindheit sehr 
wohl rumgeschrien, und zwar fast täglich. Wenn ich sie spätnachmittags die Haustür 
aufschließen hörte, dann zuckte ich schon zusammen und wartete, was nun wieder Anlass 
geben würde, rumzuschreien. Hatte ich vielleicht doch in der Küche etwas stehenlassen? 
Hatte ich vielleicht eine Dreckspur im Flur hinterlassen? Oder war ihr vielleicht in der Schule 
etwas über mich zu Ohren gekommen? Im Vergleich zu den kessen Kindern von heute waren 
meine Schwester und ich wirklich superbrave und angepasste Mädels. Es reichte aber ein 
allerwinzigster Anlass, um meine Mutter explodieren zu lassen. Nie konnte ich ihr etwas recht 
machen. Ich war immer zu faul, zu ungeschickt, zu langsam und vor allem zu unordentlich. 
Meiner Schwester ging es genau so. Noch dazu hatte sie, wie sie mir erst kürzlich erzählte, 
mit der Eifersucht auf mich zu kämpfen, denn als behindertes Kind erfuhr ich trotz allem 
mehr Zuwendung als sie. Ich glaube, ich durfte mehr Kind sein als sie. Sie war die Große, sie 
musste ständig Rücksicht auf mich nehmen.  
Ich hatte schon ganz früh meine Verteidigungsstrategie gefunden. Ich konnte lügen, dass sich 
die Balken bogen. Bei den Verhören meiner Mutter log ich oft, um mich zu schützen. Ich log 
aus wahnsinniger Angst heraus. Meistens flog es auf, oft aber auch nicht. Wenn es aufflog, 
setzte es oft Schläge und Schreie sowieso.  
Ich habe irgendwann in den 1990er Jahren gelernt, ihr zu verzeihen. Schon als Kind dachte 
ich: „Sie ist als Lehrerin für so viele Kinder da. Vielleicht reicht ihre Kraft und Liebe dann 
nicht mehr für ihre eigenen Kinder.‟ Später kam hinzu: „Sie hat es nur gut gemeint. Sie wollte 
auf ihre Art nur das Beste für uns.‟ Ich hielt mir vor Augen, was sie alles getan hat, um mich 
mit meiner Behinderung zu fördern, um mir die besten medizinischen Behandlungen zu 
ermöglichen. Ich dachte auch an die schönen gemeinsamen Urlaube, manchmal sogar 
zweimal im Jahr. 
Als ich bei den hilflosen Helfern arbeitete, erzählte ich eines Tages die Story, wie meine 
Mutter während meiner Familiengeburtstagsparty in meiner Küche alles schrubbte, was ihrer 



Meinung nach zu schrubben war. Damals war ich Teetrinkerin, und meine Teekanne hatte im 
Laufe der Zeit eine Patina angesetzt, die, wie Teekenner behaupten, das Aroma des Tees noch 
verstärken soll. Am Morgen nach meinem Geburtstag goss ich wie gewohnt meinen Tee in 
der Kanne auf. Die Handgriffe waren automatisiert, ich schaute dabei nicht weiter in die 
Kanne. Als ich meine Tee, nachdem er gezogen war, in die Teeschale goss, kam ein seltsam 
schäumendes Gebräu zum Vorschein. Es dauerte etwas, bis ich eins und eins zusammenzählte 
und dahinter kam, dass meine Mutter die Teekanne mit scharfem Reinigungsmittel 
eingeweicht hatte. Jahre später erzählte meine Schwester, dass meine Mutter genau das auch 
mit der Teekanne meines Schwagers getan hatte. Meine Kollegin von den hilflosen Helfern 
fragte mich, nachdem wir alle herzlich gelacht hatten, ob meine Mutter Borderlinerin sei. Ich 
stutzte, überlegte kurz, kam aber zu dem Schluss, dass sie das wirklich nicht ist. Es könnte 
vielleicht sein, dass sie irgendetwas aus ihrer Kindheit mit sich herumschleppt, denn die war 
nicht leicht. Aber Borderlinerin? Nein, wirklich nicht.  
Doch hatte meine Kollegin von den hilflosen Helfern den Grundstein dafür gelegt, dass ich 
meine Mutter genauer beobachtete. War sie denn „normal‟, so wie sie war? Stimmte etwas 
nicht mit ihr? Im Laufe der Jahre entdeckte ich leicht depressive Züge. Ich bemerkte 
außerdem eine partielle Vergesslichkeit. Das, was sie uns angetan hatte, ihre rauen 
Erziehungsmethoden, hatte sie fast vollständig verdrängt. So kam es, dass sie vergaß, dass 
genau das, was mein Schwager nun mit seinen Kindern tat, ihr eigenes Ich von damals war, 
das sich spiegelte.  
Sie hatte immer ein übertriebenes Geltungsbedürfnis, sie musste immer im Mittelpunkt 
stehen. Wenn wir nicht parierten, dann liefen wir Gefahr, sie, die stellvertretende 
Schulleiterin, zu blamieren. Nur darum ging es ihr bei diesem ganzen Terror.  Zufälligerweise 
hat sie genau den richtigen Beruf ergriffen, denn Lehrer standen eigentlich immer im 
Mittelpunkt! 
Im Laufe der Jahre ging ich tiefer. Wenn jemand so ein übertriebenes Geltungsbedürfnis hat, 
dann muss er in der Kindheit an einem Mangel gelitten haben. Bingo! Meine Mutter war die 
jüngste von drei Geschwistern. Ihre Schwester ist fünf und ihr Bruder sieben Jahre älter als 
sie. Im Alter von zwei Jahren verlor sie ihren Vater. Meine Oma, die ich nie kennenlernen 
durfte, musste die Familie allein versorgen und hatte alle Hände voll zu tun, um die kleine 
Gärtnerei weiterführen zu können. Zunächst hatte sie Hilfe durch polnische und französische 
Kriegsgefangene, aber dies war für eine verwitwete Frau nicht schicklich. Noch 
unschicklicher war, dass sie die Kriegsgefangenen auch noch gut behandelte, denn sie hatte 
ein gutes Herz und konnte keinen Menschen leiden sehen. Schließlich heiratete sie zwei Jahre 
nach dem Tod meines Großvaters einen Freund der Familie, einen Bäcker, der ebenfalls 
Witwer war und zwei fast erwachsene Kinder hatte. Dieser starb in den Wirren nach dem 
Kriegsende, als er sich auf der Flucht vor den Russen in einen See gestürzt hatte. Nun saß 
meine Oma allein mit der Bäckerei da. Die Kinder liefen immer nebenher. Die beiden älteren 
Geschwister hielten meist zusammen und gingen ihrer Wege. Der große Bruder war zudem, 
gemeinsam mit seinen Freunden, ständig damit beschäftigt, irgendwas zu Essen aufzutreiben, 
während die große Schwester schon sehr früh in der Bäckerei half.  Dazu kamen Flüchtlinge, 
Kranke und ausgebombte Verwandte, die alle in dem Bäckerhaus beherbergt wurden. Meine 
Mutter war in der Familie meist auf sich gestellt. Daher also das Geltungsbedürfnis. Meine 
Oma hatte vor lauter Arbeit und Existenzsorgen nie die Zeit gehabt, ihre jüngste Tochter mal 
in den Arm zu nehmen oder gar mit ihr zu spielen. Als meine Mutter schließlich heranwuchs, 
kämpfte ihre Mutter schon jahrelang mit dem Krebs. Sie starb, als meine Mutter 17 war. Nun 
versucht meine Mutter, sich ihre Aufmerksamkeit zu holen, jeden Tag aufs Neue, bis zum 
heutigen Tag.  
Mit meinem Vater hat meine Mutter einen liebevollen Mann gefunden, der ihr jeden Wunsch 
von den Augen abliest. Auch uns hat er immer die nötige Nestwärme gegeben. Nachdem wir 
aus dem Haus waren, musste ich mehrmals miterleben, wie sie nun ihn herumkommandierte. 



Seine Reaktion auf gesundheitlicher Ebene ist mehr als eindeutig: Restless Legs! Aber in 
Wirklichkeit hat er nie daran gedacht, wegzulaufen. Er liebt sie und uns wirklich sehr.  
Der Putzfimmel hat vielleicht damit etwas zu tun, dass meine Mutter immer alles unter 
Kontrolle haben will. Sie braucht ein festes Schema, eine feste Tagesstruktur, in der sie nach 
einem genauen Zeitplan putzen, kochen und backen kann. Das sind für sie wichtige Rituale, 
an denen sie sich festhält, um den Wirren des richtigen Lebens sozusagen aus dem Weg zu 
gehen. Das richtige Leben gönnt sie sich nur häppchenweise, so zum Beispiel ein- bis 
zweimal im Jahr, auf den großen Urlaubsreisen, die meine Eltern mittlerweile in fast alle 
Kontinente unternommen haben. Wenn die Reisen beendet sind, hat meine Mutter fast ein 
halbes Jahr lang allen Bekannten etwas Interessantes zu erzählen – und steht dann wieder im 
Mittelpunkt allen Geschehens. 
 
 

Ein Türchen öffnet sich 
 
Den Kontakt zu dem Universitätsinstitut mit dem Nachlass des Volkskundlers, aus dem ich 
meine Sagen hervor buddelte, ließ ich während der turbulenten letzten Jahre nie abbrechen. 
Ich arbeitete weiter an einer Fortsetzung des ersten Sagenbandes, die am Anfang der 
psychosozialen Zeit in der Schriftenreihe meines Vereins erschien. Währenddessen gründeten 
wir einen Förderverein für das Archiv mit dem bedeutenden Nachlass und veranstalteten zwei 
Tagungen, auf denen ich Vorträge halten durfte. Man stelle sich vor: ich an einem Rednerpult 
in der altehrwürdigen Aula einer Universität! Und das noch mit der ersten selbst gebastelten 
Powerpoint-Präsentation meines Lebens! 
Schon während der letzten psychosozialen Arbeitstage erhielt ich einen Anruf aus einem 
kleinen Dorf im gefühlten Nirgendwo. Eine Frau erklärte mir, dass dieses Dorf in der Nähe 
des Geburtsortes des bekannten mecklenburgischen Volkskundlers liege. Sie und ihr Verein 
planten eine Dauerausstellung über diesen Mann und ich sei ihr vom Universitätsinstitut als 
die Fachfrau empfohlen worden.  
Wir vereinbarten ein Treffen nach meinem Toskana-Urlaub. Ich fand zwei alte 
Fachwerkkaten vor, eine davon war schon fertig gestellt und wurde als Café und 
Veranstaltungszentrum genutzt. Die zweite war noch ein Rohbau, sie sollte die 
Dauerausstellung beherbergen. Es gab eine Handvoll Enthusiasten aus dem Dorf sowie eine 
ebenfalls arbeitslose junge Frau, die während ihres Germanistikstudiums enge Kontakte zum 
Universitätsinstitut gepflegt hatte und ein Talent für gestalterische Arbeiten mitbrachte.  
Gemeinsam gingen wir ans Werk. Ich hatte wieder ein kreatives Ziel vor Augen, auf das ich 
mit viel Freude hinarbeitete. Die Chefin des Dorfvereins war mir besonders sympathisch. Sie 
hätte längst ihre Rente in Frieden genießen können, aber ihr Motto war: „Arbeit hält jung. Das 
hat schon bei den hundertjährigen Russen im Kaukasus funktioniert!“ Also gründete sie 
diesen Dorfverein, rettete die beiden schönen Katen vor dem Verfall und erfüllte sie mit 
Leben. Zahlreichen Frauen hat sie damit über ABM-Projekte eine Beschäftigung im eigenen 
Dorf ermöglicht. Sie war sehr kreativ und sehr praktisch veranlagt. Immer, wenn mir eine 
Idee einschoss, hatte sie schon einen Plan für deren Umsetzung. Oder sie wusste zumindest, 
wer aus ihrem gut vernetzten Umfeld weiterhelfen konnte. Frei nach dem Motto: Geht nicht 
gibt’s nicht! Ein Jahr später wurde die Ausstellung eröffnet. Ich erhielt ein fürstliches Honorar 
– genau das Geld, was mir noch zur Finanzierung meiner Traumküche fehlte.  
 

Die Welt ist irre 
 
Das psychosoziale Jahr hatte seine Spuren hinterlassen. Plötzlich sah ich überall in meiner 
Umgebung psychisch kranke Menschen. Im Antiquariat kreuzte des öfteren Mr. Anti auf, der 
dort zu den Stammkunden gehörte. War er nicht der klassische Systemsprenger? Und die 



junge Germanistin, mit der zusammen ich die Ausstellung vorbereitete, wobei sie mich mit 
stundenlangen Telefonaten nervte. War sie nicht die klassische Borderlinerin? Immerhin hatte 
sie es geschafft, sich in kürzester Zeit mit der lieben Dorfvereinschefin zu überwerfen. Ihre 
Ideen waren manchmal abstrus, sie stand nie so über den Dingen, wie ich es für eine 
wissenschaftliche Arbeit gebraucht hätte, sie konnte Leute manipulieren und ich hatte sie auch 
im Hochsommer nie kurzärmelig gesehen. (Borderliner neigen dazu, sich die Unterarme zu 
ritzen.) Ein weiteres Beispiel war eine Vereinskollegin in meiner plattdeutschen Gruppe, die 
uns seit Jahren Probleme bereitete. Einerseits war sie eine grandiose Darstellerin auf der 
Bühne, andererseits schmiss sie sich an jedes neue Vereinsmitglied ran und versuchte, es für 
ihre Zwecke zu manipulieren. Ständig hatte ich das Gefühl, dass sie hinter meinem Rücken 
intrigiert. Zu DDR-Zeiten soll sie sogar zu der besonders scharf horchenden und guckenden 
Spezies gehört haben. Als sie aus meiner Stadt wegzog und damit den Verein verließ, war ich 
heilfroh. Doch zu früh gefreut: nach zwei Jahren war sie wieder da und das Intrigieren ging 
weiter. In ihrem Leben soll sie wohl mindestens elf Mal umgezogen sein. Könnte es nicht 
sein, dass auch sie an einer psychischen Störung litt und somit gar nichts für ihr Verhalten 
konnte?  
Trotz ihrer massiven Auffälligkeiten hatten wir diese Leute immer in unsere jeweilige 
Gemeinschaft integriert. Unsere ABM-Truppe lernte mit der Zeit, Mr. Anti so zu nehmen, wie 
er ist. Heute erinnert er sich gern an unsere gemeinsame Zeit. Die junge Germanistin aus 
unserem Museumsprojekt hat letztendlich ihren wertvollen Betrag geleistet und den Infotafeln 
ihre unverwechselbare Handschrift gegeben. Diese entsprach zwar nicht meinem sachlichen 
Stil, aber der Allgemeinheit gefiel es und das war die Hauptsache. Wenn unsere komplizierte 
Vereinskollegin auf der Bühne wieder mal brillierte, verzieh ich ihr insgeheim immer wieder 
den Mist, den sie zwischendurch verzapft hatte. Und all das geschah ohne spezielle 
Kenntnisse über die Krankheitsbilder, also eigentlich nur mit Bauchgefühl, Intuition und 
Toleranz. Es funktioniert also auch ohne hilflose Helfer! 
 

Teamarbeit  - Jeder Mensch ist wertvoll 
 
Die Welt ist bevölkert von machtgierigen, depressiven und unselbständigen Menschen, die 
sich ihrer wahren Größe entweder nicht bewusst sind oder die dazu neigen, ihre wahre Größe 
zu überschätzen. Hilflose Helfer versuchen, die Menschheit zu retten und sich damit selbst 
über andere zu erhöhen. So stellt sich mir die Welt dar: „übergroße“ Menschen mit 
schillernder Fassade auf der einen Seite und Menschen, die sich unbewusst „klein“ verhalten 
auf der anderen Seite. Kaum jemand scheint in seiner Mitte zu sein. In der Mitte sein heißt für 
mich: selbstbestimmt handeln und die Verantwortung für sein Tun übernehmen. In einem 
Team selbstbestimmter Menschen, die aus ihrer Mitte heraus agieren, kennt jeder vom 
anderen die Stärken und Schwächen. Mit der Zeit pendeln sich alle aufeinander ein und 
verteilen die Aufgaben so, dass jeder sein Bestes in das jeweilige Projekt einbringen kann und 
dass alle sich dabei ergänzen. In so einem Team ist jeder wertvoll, denn nur gemeinsam 
gelingt die Arbeit optimal. Jeder erfährt die Wertschätzung aller anderen Mitarbeiter, so dass 
keiner sich selbst zu erhöhen braucht. Menschen mit körperlicher und geistiger Behinderung 
sowie mit psychischen Erkrankungen werden nicht in speziellen Einrichtungen betreut, 
sondern in die alltägliche Arbeit integriert. Sie erhalten so täglich die gleiche Wertschätzung 
wie andere Menschen und können auf diese Weise auch in ihrer Mitte sein. 
 

Hartz IV 
 
Nach einiger Zeit der Arbeitslosigkeit ließ es sich nicht vermeiden, einen Hartz-IV-Antrag zu 
stellen. Über großes Vermögen verfügte ich nicht und das letzte, fürstliche Honorar war 
schnell noch in der neuen Küche „eingebaut“ worden. Zuvor durfte ich ja öfter Erfahrungen 



mit dem Arbeitslosengeld und der Arbeitslosenhilfe sammeln. Das war immer relativ 
unkompliziert. Ich fühlte mich immer von den jeweiligen Vermittlern rein menschlich 
respektiert, wenn auch die Unterstützung bei der Jobsuche zu wünschen übrig ließ. Was nun 
folgte, war ein Alptraum. Alles musste offen gelegt werden. Sie wollten sämtliche Bank- und 
Wohnungsunterlagen sehen. Die Vermittlerin war scharf, brachte mich wegen eines 
unschuldig verpassten Termins sogar zum Heulen. Alle Schreiben der Arbeitsagentur 
enthielten die Worten: „Sie haben…“ Oh Schreck? Was habe ich schon wieder falsch 
gemacht? Habe ich etwas nicht richtig angegeben oder etwa eine Frist versäumt? Es war, als 
stünde man als Hartz-IV-Empfänger dauernd automatisch unter einem Generalverdacht. Ich 
begann, im Amt immer schüchterner zu werden. Von Termin zu Termin steigerte sich die 
Angst während der langen Wartezeiten. Über die wenigen Rechte wurde man nicht informiert. 
Erst nach einigen Monaten konnte ich im Internet finden, wie die Befreiung von den 
Rundfunkbeiträgen funktionierte. Da meine Wohnung zu groß und zu teuer war, nahm ich 
klaglos jeden Monat Einbußen hin, ohne zu wissen, dass ich es mir nur von Zeit zu Zeit hätte 
bestätigen lassen müssen, dass in meiner Stadt keine billigere Wohnung zu finden war. Das 
Amt hätte dann die Kosten für meine Wohnung weiterhin voll übernommen. Aber das sagte 
einem keiner. Ich war zwar seit einiger Zeit stolze Besitzerin eines privaten 
Internetanschlusses, aber auch im Internet konnte man 2005 noch wenig darüber finden. In  
meinem Bekanntenkreis war ich die einzige Hartz-IV-Empfängerin, so dass ich mit 
niemandem Tipps austauschen konnte. 
Also tat ich weiterhin das, was ich schon Jahre hindurch getan hatte: Schwarzarbeit! Denn 
etwas anderes waren ja meine Englischkurse und Nachhilfestunden nicht. 2006 kamen sogar 
legale Englischstunden hinzu. Der psychosoziale Verein hatte es wieder mal geschafft, 
Fördermittel an Land zu ziehen. Das Arbeitsamt förderte eine Art Nachfolgeprojekt von 
meinem Projekt. Diesmal waren es keine eigenen Klienten, sondern arbeitslose Jugendliche 
mit Vermittlungshemmnissen, die meine hilflosen Helfer in Arbeit bringen wollten. Ich durfte 
Englischkurse dort anbieten. Die Projektleiterin, die meine Nachfolgerin war, erdreistete sich 
sogar, in der Arbeitszeit an meinen Stunden teilzunehmen. Sie hatte als Kind eben nur 
Russisch gelernt. Immerhin erhielt ich ein gutes Honorar, von dem ja auch die Arbeitsagentur 
profitierte.  
Zwischenzeitlich war ich sogar in den Genuss eines 1-€-Jobs gekommen. Die Arbeits- und 
Ausstellungsraum meines Vereins hatte sich aufgrund feuchter Wände von meinem 
ehemaligen Gymnasium verabschiedet. Ganz begeistert nahm ich das Angebot an, in das 
Haus des Gastes an den Marktplatz zu ziehen. Ich war nicht böse über den Auszug, denn in 
der Schule erinnerte mich alles an meine einstige Tätigkeit dort. Im Haus des Gastes 
arbeiteten inzwischen die ersten 1-€-Jobber unter der Trägerschaft des CJD. Die Leiterin des 
Hauses vermittelte es, dass ich für ein halbes Jahr unsere neue Ausstellung als 1-€-Jobberin 
aufbauen und betreuen konnte.  
 

Bin ich etwa verliebt? 
 
In dieser Zeit half ich öfter als gewöhnlich im Antiquariat aus und deckte dort fast sämtliche 
Urlaubs- und Krankheitsvertretungen ab. Eines Tages erhielt ich dort einen Anruf. Ein Tourist 
hatte kurz vor seiner Abreise im Schaufenster einige Bücher entdeckt und bat mich, ihm diese 
nach Leipzig zu schicken. Im Laufe des Gesprächs  kam er auf die Idee, noch weitere Bücher 
zu bestellen, die ich (aber nur ich persönlich, nicht der Antiquar) ihm besorgen sollte. Er 
würde mich dafür auch fürstlich entlohnen. Ich fand das etwas merkwürdig, aber ich dachte, 
es wäre vielleicht ein einsamer, alter Mann, der den seltenen Umgang mit Frauen genießt. Da 
ich bereits die Erfahrung machen durfte dass viele der Antiquariatskunden etwas anders sind, 
wunderte ich mich nicht allzu sehr.  



Antiquariatskunden waren Jäger und Sammler auf der Suche nach seltenen Büchern. Viele 
waren etwas verschrobene Einzelgänger mit einem speziellen Fachgebiet, viele wirkten auch 
sehr intellektuell und wirklich literarisch interessiert. Andere wandelten einfach auf 
nostalgischen Pfaden und freuten sich, wenn sie Bücher aus ihrer Kindheit entdeckten. Es gab 
auch Kunden, die das Antiquariat mit einem Flohmarkt verwechselten und handelten, was das 
Zeug hielt. Fast immer waren es interessante Menschen, denen ich im Antiquariat begegnete. 
Eben keine Mainstream-Kunden.  
Fortan suchte ich also im Internet nach Büchern, packte Pakete und erstellte Rechnungen für 
meinen Privatkunden. Seine Wünsche konnte ich größtenteils leicht erfüllen. Meist war er auf 
nostalgischen DDR-Pfaden unterwegs. Er bezahlte sehr gut dafür, eine weitere 
Einnahmequelle für meine tiefdunkel-schwarze Kasse.  
Eines Tages wollte er mich persönlich kennenlernen. Wir verabredeten uns in einem 
Restaurant. Oh Wunder, er war gar kein alter Mann! Er war so um die 50 und sah nicht 
schlecht aus. Er erzählte mir, er sei Radiologe und habe innerhalb weniger Jahre so viel 
verdient, dass er seine Praxis verkaufen und sich zur Ruhe setzen konnte. Er erzählte sehr 
gern von sich, seinen Söhnen und den gemeinsamen Reisen. Über seine Scheidung schien er 
noch nicht hinweg zu sein. Er war ein sehr empfindsamer Mensch, das merkte man. Und er 
hätte auch als Literaturprofessor durchgehen können. Ein halbes Jahr später sahen wir uns 
wieder. Diesmal erzählte er mir mehr, als ich eigentlich wissen wollte. Er erzählte nahezu 
ununterbrochen. Zur Ruhe gesetzt hatte er sich, weil er manisch-depressiv war. 
Okay, diese Krankheit hatte ich in meinem Verein nun gerade nicht erlebt. Die fehlte also 
noch im Kaleidoskop. Dennoch war ich total fasziniert von diesem Mann. Ich hatte noch nie 
so einen sensiblen Mann erlebt. War er so sensibel, weil er krank war oder ist er wegen dieser 
beeindruckenden Sensibilität krank geworden? Ganz klar hatte er wie ich ein Mutterproblem. 
Nach einem Essen und einer wunderschönen Wanderung war es um mich geschehen. Ich 
erkannte mich selbst nicht wieder. Solche Gefühle hatte ich lange nicht mehr erlebt. Er fühlte 
sich geschmeichelt, aber er war mental gar nicht in der Lage, eine Beziehung zu führen. Er 
war so tief in seine Trauer um die Ex-Frau und in sein Mutterproblem verstrickt, dass er 
überhaupt nicht wahrnehmen konnte, was um ihn herum geschah. Mir war das egal. Ich war 
eindeutig verliebt mit allen Schmetterlingen, die so dazu gehören. Es folgten weitere Besuche, 
und eines Tages fuhr ich zu ihm nach Leipzig. Diese Tage waren erschreckend. Sie zeigten 
das ganze Ausmaß seiner Krankheit. Da Ärzte bekanntlich die schwierigsten Patienten sind, 
hatte er beschlossen, sich selbst zu therapieren. Dies tat er mit einem starken 
Beruhigungsmittel, welches süchtig machte, so dass er die Dosis allmählich steigern musste. 
Er lebte wie in einer Art Trance und schaltete Störfaktoren einfach aus. Ich erwies mich bald 
als ein solcher, und so beschloss er nach einem Streit, überhaupt nicht mehr mit mir zu reden. 
Ich blieb noch einen Tag und versuchte, an ihn ranzukommen, aber ohne Erfolg. Mir blieb 
nichts anderes übrig, als einsam durch die Stadt meiner Studentenzeit zu streifen. Ich fuhr zu 
meinem alten Viertel, versuchte, unsere alten Spazierwege im Auenwald zu finden und hatte 
auf einmal furchtbares Heimweh.  
 

Heimweh 
 
Noch so ein unbekanntes Gefühl. Mein ganzes Leben lang hatte ich mich immer dort 
wohlgefühlt, wo ich gerade war. Heimweh kannte ich nicht. Selbst während der zahlreichen 
Krankenhausaufenthalte in meiner Kindheit hatte mich nie so ein furchtbares Heimweh 
gepackt wie jetzt. Immer war ich ein fröhliches Kind gewesen mit einem sonnigen Gemüt. 
Auch der zeitweilige Terror meiner Mutter konnte mich nie lange erschüttern. Auf allen 
Kinderfotos lächle ich fröhlich und unbeschwert den Fotografen, meinen Vater, an. 
Auch in meiner Studentenzeit war ich manchmal, am Wochenende, wenn alle anderen nach 
Hause gefahren waren, allein durch den Auenwald spaziert. Aber das hatte mir nichts 



ausgemacht. Denn ich wusste ja: das nächste Wochenende würde ich wieder mit meinem 
Freund verbringen. Und in der turbulenten Zeit in Leipzig, in der sich um uns herum alles 
veränderte, war es manchmal ganz gut, allein sein zu können, um über alles nachzudenken. 
 

Neue und alte Freunde 
 
Kurz nach der Verabschiedung von den hilflosen Helfern hatte ich einen netten Anruf. Ein 
Künstler aus Nordrhein-Westfalen war gerade dabei, seinen Alterssitz in unserer Region 
aufzubauen. Ihm gefiel mein Sagenbuch, und da er sich in einem Kunstprojekt auf die Sagen 
beziehen wollte, bat er um ein Treffen. Ich lernte ein nettes, älteres Ehepaar kennen, etwas 
jünger als meine Eltern. Wir fühlten uns sofort zueinander hingezogen. Es war so, als ob wir 
uns schon lange kannten. Seitdem begann eine sehr intensive Freundschaft durch alle Höhen 
und Tiefen hindurch. Auf wunderschönen Ausflügen zeigte ich ihnen so nach und nach unsere 
Region. Diese beidem lieben Freunde sind bis heute fast die einzigen Gesprächspartner mit 
denen ich mich über meine mystischen und esoterischen  Interessen austauschen kann. Sie 
nehmen intensiv Anteil an allem, was mich bewegt und sind so rührend besorgt um mich wie 
ein zweites Elternpaar. Besonders in der Zeit der Arbeitslosigkeit war es sehr wohltuend, sie 
um mich zu haben. Bald hatten sie ein buntes Völkchen von Künstlern und Therapeuten um 
sich geschart, dem ich manche Anregung zu verdanken habe. 
Zu meinen anderen Freunden, die mich damals sozusagen als fünftes Kind adoptiert hatten, 
wuchs dagegen der Abstand. Es war nichts vorgefallen. Ich hatte einfach keine Kraft, in 
stundenlangen Gesprächen Kummerkastentante zu spielen. Ich war ihnen nach wie vor sehr 
verbunden, aber ich brauchte einfach alle meine Kraft für mich. Da sie inzwischen auch 
andere Freunde mit Kindern gefunden hatten, war es ein schleichendes auf-Abstand-Gehen 
ohne beidseitigen Groll. Wir halten nach wie vor lockeren Kontakt zueinander.  
Auch sonst sortierten sich meine Freundschaften. Es lag nicht daran, dass ich aus finanziellen 
Gründen weniger unternehmen konnte. Nein, Freundschaften kann man auch ohne Geld 
pflegen, wenn man es will. Ich hatte vielmehr das Bedürfnis, mich einzuigeln, für mich zu 
sein. Ich wollte nicht ständig irgendwelches belangloses Gelaber ertragen müssen.  
Mit einem älteren Ehepaar hatte ich öfter weite Radtouren unternommen. Mit der Zeit merkte 
ich, dass die Frau dasselbe Schema fuhr, wie meine Mutter. Sie hatte ein unheimliches 
Geltungsbedürfnis und musste sich in jeder Gesellschaft in den Vordergrund spielen. Bei ihr 
waren es Konzerterlebnisse, kulturelle Höhepunkte und alternative Geheimtipps, mit denen 
sie versuchte, die Aufmerksamkeit an sich zu ziehen. Das konnte zwar zuweilen wirklich 
interessant sein, aber es war eben größtenteils hohle Fassade. Ich konnte so etwas immer 
schwerer ertragen und sie konnte nicht wirklich mit meiner Hartz-IV-Situation umgehen. Also 
wurde der Kontakt automatisch lockerer. Sicher waren es auch bei ihr traumatische 
Kindheitserlebnisse während der Kriegszeit, die ihr Selbstwertgefühl mächtig „angeknabbert“ 
hatten. 
Dann war da immer noch dieser ständige Schwan-kleb-an, den ich nun ganz konsequent 
abwimmelte. Alle paar Wochen ein Anruf, meist zum Wochenende hin, mit der Frage, wie es 
mir denn gehe und mit der Bemerkung, wir müssten uns doch mal wieder treffen. Nein, 
danke!!! 
Fast intensiver wurde der Kontakt zu meinen alten Freunden aus Studium und Lehre. Wenn 
wir uns sehr selten sahen oder telefonierten, dann hatten wir das Gefühl, als hätten wir uns 
gerade eben verabschiedet. Das tat mir sehr gut.  
Auch die pensionierte Lehrerin, die immer noch unsere plattdeutsche Gruppe heimlich leitete, 
kümmerte sich rührend um mich. Obwohl mir ihre etwas altbackene, sehr pädagogische Ader 
mitunter sehr zu schaffen machte, habe ich ihr doch viel zu verdanken. Sie ermöglichte mir 
oft gemeinsame Besuche von Konzerten oder Lesungen. Einige Male reisten wir gemeinsam, 
so z. B.  nach Weimar, Wolfenbüttel oder Lübeck.  



Den Begriff „Freundschaft“ definierte ich schon immer sehr eng. Ich musste nicht Tausende 
von Freunden haben oder mich mit der ganzen Welt duzen. Durch meine ganzen Jobs und 
Tätigkeiten hatte ich sehr viele gute Bekannte, Schüler oder Vereinskameraden. Ich war „gut 
vernetzt“. Über Einsamkeit konnte ich also selbst jetzt nicht klagen. Aber nur zu wenigen 
Menschen pflegte ich echte, tiefe Freundschaften.  
 

Drachentöter 
 
Eines Tages vermittelte mir mein Antiquar ein wirklich ungewöhnliches Angebot. Die 
evangelische Kirche meiner Heimatstadt wollte zum Jubiläum ihrer Orgel ein Orgelmärchen 
aufführen. Das Thema stand schon fest: die Legende des heiligen Georg, dessen Namen diese 
Kirche trägt. Ihnen fehlte dazu ein Text, eine Geschichte für Kinder. Wie er darauf kam, weiß 
ich nicht, aber ausgerechnet mir Atheistin traute der Antiquar zu, so ein Märchen schreiben zu 
können. In den Vorgesprächen sagte ich schließlich zu unter der Bedingung, die Legende frei 
auf meine Weise erzählen zu können. Dies wurde akzeptiert. Ich wälzte zunächst meine 
Enzyklopädie des Märchens, das Handwörterbuch des Aberglaubens  und andere Lexika und 
recherchierte im Internet alles über diesen Drachentöter. Was ich fand, befriedigte mich nicht 
wirklich. Da kam der Georg wie aus heiterem Himmel angeritten, und, wupps, der Drache 
war getötet und die Jungfrau gerettet. So ging das nicht! Wenn es eine spannende Geschichte 
sein sollte, dann musste er, wie in einem Märchen üblich, wenigstens drei Versuche haben! 
Und überhaupt, der arme Drache! Wenn es nun der letzte seiner Art war? Sterben musste er ja 
schon, da führte kein Weg dran vorbei, denn die Geschichte sollte sich auf ein Kirchenfenster 
beziehen, in dem Georg mit dem besiegten Drachen zu sehen ist. Aber man kann die 
Geschichte ja schon etwas tiefgründiger gestalten, indem man vorsichtig einige 
hintergründige Umweltthemen in die Geschichte hineinwebt. Einige Zeit schleppte ich diese 
Überlegungen mit mir herum. Aber als ich mich eines Nachmittags an den PC setzte, floss es 
einfach so aus mir heraus in die Tastatur. Ohne große Grübelei, sozusagen in einem großen  
Gedankenfluss, in einem Flow, war das Orgelmärchen da! 
Ohne große Diskussion und nur mit kleinen Streichungen einer Nebenhandlung wurde die 
Geschichte akzeptiert. Der Mann der Kantorin komponierte die Musik und am Georgstag fand 
die Premiere statt. Ein Pastor im Ruhestand gab mit herrlich breitem mecklenburgischen 
Akzent den Sprecher. Bei ihm wurde der Georg zum „Geooorch“. Da ich aber die Geschichte 
in eine mecklenburgische Landschaft mit Seen, Wäldern und Sümpfen verlegt hatte, passte 
dies auch irgendwie. Die Musik war so stimmig, dass man den Drachen förmlich vom 
Himmel herabstürzen hörte. Das Orgelmärchen erlebte mehrere Aufführungen in meiner 
Heimatstadt und in anderen mecklenburgischen Städten und Dörfern, zufälligerweise sogar in 
meinem Dorf im Nirgendwo. Als kurz nach der Premiere der „Problembär“ Bruno in den 
Alpen erschossen wurde, sprach mich unser Sprecher ganz erschüttert an: „Das ist ja genau 
das, was in unserem Orgelmärchen passiert! Das ist genau unsere Geschichte!“.  
 

Das Orgelmärchen vom heiligen Georg 
 
Vor langer, langer Zeit lebten die Menschen in Mecklenburg von Ackerbau und Viehzucht. 
Jeden Morgen wurden die vielen Kühe, Schafe und Ziegen aus der Stadt hinaus auf die Weide 
getrieben, wo Hütejungen mit ihren Schäferhunden dafür sorgten, daß die Tiere beisammen 
blieben und an den richtigen Stellen grasten. Jeden Abend brachten die Hütejungen die Tiere 
wieder zurück in die Stadt.  
 
Eines Abends jedoch kamen die Hütejungen zitternd und weinend von den Weiden zurück. In 
der Herde fehlte ein Schaf. Ausgerechnet dieses Schaf erwartete Nachwuchs, deshalb waren 
die Ackerbürger sehr wütend.  



 
Die Hütejungen wurden zur Rede gestellt und erzählten folgendes:  
„Es war um 12 Uhr in der Mittagsstunde. Die Kühe, Schafe und Ziegen dösten in der Sonne 
und wir hatten uns in den Schatten einer alten Linde gelegt. Da hörten wir in der Luft ein 
Tosen und Brausen, es klang, als ob ein Sturm heraufzieht. Plötzlich sahen wir ein 
schreckliches, blutrotes Tier durch die Luft fliegen. Es war so groß wie ein Baum, hatte 
Flügel wie ein Vogel, einen langen Schwanz und aus seinem Maul waberte stinkender Rauch. 
Das Tier kreiste eine Zeitlang über der Herde, während wir uns starr vor Schreck unter dem 
Baum versteckten. Auf einmal stürzte es sich blitzschnell auf das Schaf, packte es mit riesigen 
Krallen, erhob sich mit ihm in die Luft und verschwand.“ 
 
Nach diesem Bericht herrschte entsetztes, ratloses Schweigen. Man schickte die Hütejungen 
nach Hause und beschloß, sich später am Abend, wenn die Tiere versorgt waren, in der alten 
Kapelle zu treffen und Rat zu halten.  
Drei Stunden später war die Kapelle bis zum Bersten gefüllt. Einige Menschen weinten und 
wehklagten, andere beteten und wieder andere redeten erregt durcheinander. Alle hatten große 
Angst. Was war das überhaupt für ein Ungeheuer? Ein alter Fischer hatte lange still zugehört. 
Jetzt erhob er sich bedächtig und erzählte: „Mein Urgroßvater wußte noch, daß es vor langer, 
langer Zeit Drachen gab, die in den dunklen Wäldern und Sümpfen am See lebten. Nach dem, 
was die Jungen berichteten, muß dieses Ungeheuer ein Drache sein. Doch seit einhundert 
Jahren hat man keinen Drachen mehr in Mecklenburg gesehen.“  
 
Da erhob sich ein stattlicher, junger Mann. Sein Name war Georg. Mutig sagte er: „Wir 
müssen dem Ungeheuer die Stirn bieten, sonst können wir unsere Tiere nicht mehr auf die 
Weide lassen! Ich reite morgen mit der Herde und den Hütejungen hinaus aufs Feld. Ich 
werde eine Rüstung anlegen und mich mit Lanze, Schwert und Schild bewaffnen. Mit Gottes 
Hilfe wird es mir gelingen, den Drachen zu töten!“ Die Menge schrie begeistert „Hurra! Es 
lebe der mutige Georg!“ Der alte Fischer versuchte, sich Gehör zu verschaffen, aber der 
Tumult war zu groß. Die Soldaten der Stadtwache nahmen den jungen Georg mit zu ihrem 
Quartier am Stadttor, um ihm eine Rüstung auszusuchen und ihn mit Waffen zu versorgen.  
 
Am nächsten Morgen ritt Georg, angetan mit der Rüstung und bis an die Zähne bewaffnet, mit 
seinem prächtigen Schimmel auf die Weide. Die Kühe, Schafe und Ziegen grasten den ganzen 
Vormittag lang so friedlich, als wäre nichts geschehen. Um 12 Uhr mittags aber erhob sich 
erneut ein Tosen und Brausen in der Luft. Der Drache flog heran und fauchte anngriffslustig. 
Ein gewaltiger Feuerstrahl kam aus seinem Maul. Er stürzte sich auf eine Kuh und Georg 
schleuderte ihm mutig seine Lanze entgegen. Das Ungeheuer spie nun Feuer in Georgs 
Richtung. Zum Glück hatte Georg ein großes Schild, mit dem er sich schützen konnte. Mit der 
Kuh in den Krallen flog der gewaltige, rote Drache davon. 
 
Am Abend dieses Tages zog eine traurige Gruppe zurück in die Stadt. Die Tiere vorweg, die 
Hütejungen mit ihren Schäferhunden weinend hinterher und am Schluß, ganz geknickt, Georg 
mit einem schwarzen, angesengten Schild. Die Bürger, die ihm am Abend zuvor begeistert 
zugejubelt hatten, schimpften ihn nun aus, ja sie verspotteten ihn sogar. Doch in Wirklichkeit 
hatten sie abgrundtiefe Angst. Was würde noch alles passieren? Was holt sich der Drache 
morgen?  
 
In den nächsten Tagen war die Stadt wie gelähmt. Keiner traute sich vor die Stadtmauer, und 
die Kühe und Schafe blieben in den Ställen. Georg verkroch sich voller Scham drei Tage lang 
im Hause seiner Eltern. Doch er war ein mutiger junger Mann, und so kehrten auch bald sein 
Tatendrang und sein Gottvertrauen zurück. Soviel war klar: Wenn das Leben in der Stadt und 



auf den Weiden wieder normal werden sollte, musste der Drache getötet werden. Aber wie? 
Da erinnerte sich Georg an den alten Fischer, der sich mit Drachen auszukennen schien.  
 
Er beschloss, den Alten um Rat zu fragen. Georg ging zum See hinunter, wo der Fischer in 
einer reetgedeckten Hütte lebte. Er war gerade dabei, seine Fischernetze zu flicken, als Georg 
die kleine Hütte betrat. Der Alte empfing ihn freundlich: „Komm rein, junger Mann! Ich habe 
schon auf dich gewartet. Trinkst du eine Tasse Tee mit mir?“ Georg dankte für den netten 
Empfang und setzte sich zu dem Fischer. „Du warst sehr mutig, Georg“, sagte der Alte und 
schaute ihn gütig an. „Weißt du, es gehört schon viel Tapferkeit und Gottvertrauen dazu, sich 
einem Drachen entgegenzustellen. Doch das allein reicht nicht. Wenn du den Drachen 
besiegen willst, musst du auch deinen Verstand benutzen.“ 
 
„Warum tut dieses Ungeheuer so etwas? Warum holt es uns das Vieh von der Weide? Wenn 
wir kein Vieh mehr haben, werden wir eines Tages verhungern!“, entgegnete Georg. 
„Jedes Geschöpf hat seinen Platz auf Gottes Erden. Alles hat seinen Sinn und alles hat seine 
Geschichte. Willst du die Geschichte der Drachen hören?“, fragte der Fischer. „Mein 
Urgroßvater hat sie mir erzählt.“ 
 
Georg nickte und lauschte gespannt den Worten des alten Mannes. „Lange, bevor die 
Menschen an diesen schönen, großen See kamen, gab es in dieser Gegend nur dunkle Wälder 
und tiefe Sümpfe. In den Wäldern leben Wölfe und Bären, Rehe und Wildschweine, und in 
den Sümpfen lebten die Drachen. Für jeden war gesorgt: Die Bären naschten Honig, die 
Wölfe jagten die Rehe – und die Drachen jagten die Wölfe und Bären. Doch dann kamen die 
Menschen. Sie rodeten die Wälder, bauten Häuser, Dörfer und Städte. Es entstanden Felder, 
auf denen Korn wuchs, und Weiden für die Viehherden. Schließlich legten die Menschen 
sogar die Sümpfe trocken. Die Wildtiere wußten kaum noch, wo sie leben sollten. Weil die 
Wölfe das Vieh von der Weide holten, jagten die Menschen die Wölfe so lange, bis es keine 
Wölfe mehr gab. Da konnten die Drachen nur noch Bären jagen, doch irgendwann war auch 
der letzte Bär verspeist. Zum Schluss jagten sich die Drachen vor lauter Hunger sogar 
gegenseitig, und schließlich starben auch sie aus.“ 
 
„Nun hat also doch ein Drache überlebt“, sagte Georg. „Vielleicht hat er bis jetzt 
Wildschweine gejagt. In unserer Gegend sind Wildschweine in letzter Zeit nämlich garnicht 
mehr gesehen worden.“, grübelten die beiden Männer.  
„Wo mag der Drache leben?“, fragte Georg. Der Fischer hatte eine Lösung. 
„Es gibt nur noch einen Sumpf in dieser Gegend, der so groß ist, dass ein Drache darin leben 
kann. Er befindet sich auf der anderen Seite des Sees und ist von dunklen Wäldern und 
undurchdringlichem Dornengestrüpp umgeben. Kein Mensch könnte jemals in diesen Sumpf 
vordringen.“ – „Eigentlich tut mir der Drache leid“, sagte Georg nachdenklich. Wir Menschen 
sind schuld daran, daß er hier jetzt nicht mehr leben kann. Und jetzt muss ich auch noch den 
letzten seiner Art töten, damit wir Menschen weiterhin Frieden haben. Am liebsten würde ich 
ihn ja leben lassen, aber für uns alle, für unsere Kinder und auch für unser Vieh ist dieses 
Ungeheuer zu gefährlich. Deshalb müssen wir den Drachen vernichten.“, sagte Georg. Die 
beiden Männer schmiedeten einen Plan. 
 
Bald darauf sah man den gut gerüsteten Georg mit einigen Soldaten der Stadtwache und 
einem Schaf in Richtung des großen Sumpfes reiten. Still und heimlich hatte Georg alles 
vorbereitet, denn er wollte von den Menschen der Stadt weder verspottet noch umjubelt 
werden. Das Schaf wurde an mehreren Bäumen gut angebunden und graste friedlich vor dem 
dunklen Wald, während sich die Männer in der Nähe versteckten. Genau um 12 Uhr mittags 
erhob sich ein Brausen in der Luft. Der Drache stürzte sich hungrig auf das Schaf, griff es mit 



seinen riesigen Krallen und wollte es forttragen, aber er konnte es nicht hochheben. Er 
schnaubte vor Wut und stinkender Rauch quoll aus seinem Maul.  Da kamen die Männer aus 
dem Versteck hervor und zielten auf das Ungeheuer, doch die Lanzen glitten ab. Am 
mutigsten war Georg. Er stieß sein Schwert mit aller Kraft in den Hals des Drachens. Dieser 
brüllte auf und wollte Feuer speien, aber das ging nicht mehr. Sogar der stinkende Rauch war 
versiegt. Georg hatte ihn mit seinem Schwert so verletzt, daß er niemals wieder Feuer speien 
konnte. Da erhob sich der Drache und flog laut brüllend davon. Das Schaf war durch seine 
dicke Wolle mit dem Schrecken davongekommen.  
 
Die erschöpften Männer beschlossen, schnell in die Stadt zurück zu reiten, so lange der 
Drache noch seine Wunden leckt. Dort wollten sie sich einen neuen Plan ausdenken. 
 
Ganz überrascht schauten die Leute, als Georg mit seinen Gefährten in die Stadt heimkehrte.  
„Wir haben den Kampf noch einmal versucht und unser möglichstes getan“, sagte Georg. 
„Feuer spucken kann der Drache nicht mehr, aber leider waren seine Schuppen zu hart. Wir 
konnten ihn nicht töten. Er ist jetzt verletzt und geschwächt und hat sich in den 
undurchdringlichen Sumpf zurückgezogen. In den nächsten Tagen wird er wohl kaum durch 
die Luft fliegen können. Alle waren erleichtert über die gute Nachricht, daß der Drache kein 
Feuer mehr spucken kann.  
 
Nun wurde die Zeit genutzt, um neue Waffen zu bauen. Der Schmied machte sich ans Werk. 
Er arbeitete Tag und Nacht, um die schärfsten Waffen zu schmieden, die es je gegeben hatte. 
Er schmiedete auch ein neues, schönes Schild für Georg, und verzierte es mit einem Kreuz als 
Zeichen für das Gottvertrauen, mit dem die Männer erneut den Drachenkampf wagen wollten. 
Georg und seine Gefährten nutzten die Zeit, um gemeinsam mit dem alten Fischer zu 
überlegen, wie man den Drachen erneut anlocken kann. „Drachen sind schlau“, meinte der 
Fischer. „Dieselbe Falle können wir ihm nun nicht noch einmal stellen. Der Drache weiß jetzt 
genau, dass dort, wo die Schafe weiden, die gefährlichen Menschen auf ihn lauern könnten. “ 
Sie überlegten hin und her, bis dem Fischer einfiel, daß sein Urgroßvater erzählt hatte, 
Drachen könnten schlecht sehen. Da sie nur große Tiere jagen, die nicht zu übersehen sind, 
haben sie im Laufe der Jahrhunderte verlernt, genauer hinzuschauen. Da hatten die Männer 
eine Idee. 
 
Einige Tage später hatte der Drache sich soweit erholt, dass er wieder durch die Luft fliegen 
konnte. Doch sein Hunger war entsetzlich. So brauste er in der Mittagsstunde suchend über 
die Wälder und Felder, aber nirgends war an diesem warmen Apriltag ein Tier zu sehen, was 
seinen Hunger stillen konnte. Doch halt, was war das? In einem kleinen Wäldchen graste ein 
Wildschwein in der Sonne! Ein richtiges Wildschwein! So einen Leckerbissen hatte der 
Drache lange nicht mehr gefressen, also stürzte er sich voller Heißhunger auf das Tier. Aber 
er konnte es nicht mit seinen Krallen forttragen, so schwer war es. Plötzlich spürte der 
Drache, wie sich eine Schlinge um seinen Hals legte und zusammenzog. Er konnte nun nicht 
mehr fliehen. Gemeinsam hielten die Männer die Schlinge fest, sie zogen und zogen. 
(Mitmachaktion: „Ziehen! Ziehen! Ziehen!“) Georg, der nur darauf gewartet hatte, ritt auf 
seinem Schimmel herbei und stieß sein neues, scharfes Schwert mit aller Kraft tief in den 
Hals des Ungeheuers. Der Drache sank tot in sich zusammen. Alles jubelte. Die Männer 
nahmen das Wildschweinfell von der alten, schweren Truhe herunter, an der sie es befestigt 
hatten, und luden alles auf einen Wagen. Georg saß froh und glücklich auf seinem Schimmel, 
den toten, zusammengeringelten Drachen zu Füßen, und sagte voller Stolz: „Wir haben den 
guten Kampf gekämpft. Wir haben den Lauf vollendet. Wir haben Glauben gehalten. 
 



Die Rückkehr in die Stadt war ein einziger Triumphzug. Die Leute jubelten dem Helden auf 
seinem Schimmel zu. Sie überschütteten ihn mit Geschenken und Geld. Bescheiden wehrte 
Georg die vielen Gaben ab. Er sagte: „Nicht ich allein habe den Sieg errungen. Ihr alle habt 
dabei geholfen, und Gottes Segen war mit uns. Lasst uns das Geld nehmen und Gott zu Ehren 
eine schöne, neue, große Kirche bauen. Die alte Kapelle steht schon dreihundert Jahre und ist 
viel zu eng für alle gläubigen Christen in dieser Stadt.“ 
 
Bald erfüllte Baulärm die kleine mecklenburgische Stadt. Emsig wurde gemauert und 
gehämmert, und nach drei Jahren sah man, gleich am Marktplatz, eine riesige, neue Kirche 
stehen. Zur Einweihung schenkten Georg und seine Gefährten der Kirchgemeinde 
wunderschöne Altarleuchter, die aus ihren Waffen geschmiedet waren. 
Die Kirche steht noch heute, und in jedem Jahr, am 23. April, feiern die Leute ein Fest, um 
den mutigen Georg zu ehren. 
 
 

Mystisches Zirzipanenland 
 
Aus dem Dorf im Nirgendwo erreichte mich wieder mal ein verlockendes Angebot. Sie hatten 
meine Sagenbücher gelesen und wollten gern auch ein solches über ihre Region publiziert 
haben. Mit den Geistern meiner Region stand ich nach dem dritten Sagenbuch ja schon auf 
Du und Du. Daher war es schon sehr reizvoll, mal eine ganz andere Region zu erkunden und 
zu schauen, ob in einer anderen Landschaft mit anderen geographischen und historischen 
Gegebenheiten auch andere Sagen erzählt wurden. Mit Feuereifer machte ich mich ans Werk 
und wurde wieder regelmäßige Besucherin in meinem Universitätsarchiv. Für das Buch hatte 
ich alle gestalterischen Freiheiten. Ein Verlag fand sich schnell in der Nähe des kleinen 
Dorfes, ein Honorar für mich wurde gefördert und die Illustration zauberte der Sohn der 
Dorfvereinschefin mit seinen Kunstschülern. Im Laufe der Jahre hatte ich nun schon eine 
gewisse Routine entwickelt. Es war ein Genuss, diese Sagen thematisch in Kapiteln 
aufzubereiten und nachzuerzählen. Wegen der Grundkonzeption und der gesamten Gestaltung 
wurde dies mein schönstes Sagenbuch.  
 

Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus… 
 
Mein Musikgeschmack hatte sich mit der Zeit verändert. Ich war eine große Verehrerin von 
Franz Schubert geworden. Seine Lieder passten einfach in meine Gemütslage. Auch die 
Mendelssohn-, Beethoven- und Schumann-Lieder liebte ich. Schon seit Mitte der 1990er 
Jahre begleitete mich diese Musik. Doch auch die drei Tenöre Pavarotti, Domingo und 
Carreras hörte ich gern. Einmal durfte ich José Carreras live erleben, denn mein Schwager 
hatte Konzertkarten gewonnen. Er war nach seiner Leukämie-Erkrankung noch nicht wieder 
stimmlich voll da, aber ich fand es dennoch ein grandioses Erlebnis und ärgerte mich über die 
abwertenden Kritiken. 
Auch die irische Musik legte ich immer wieder gern ein, wenn ich am PC arbeitete. Irische 
Folksongs und andere „Weltmusik“ möbelten mich einfach auf und gaben Power. Chris de 
Burgh hatte ich inzwischen mehrmals live erlebt. Er war ein absoluter, temperamentvoller 
Bühnenmensch, der es liebte, humorvoll mit dem Publikum zu kommunizieren und es 
schaffte, die Stimmung anzuheizen. Seine Songs nahm ich sogar einige Male mit in meinen 
Englischunterricht, um sie mit meinen Schülern zu übersetzen. Mit seiner klaren Aussprache 
konnte man auch als Anfänger sein Englisch leicht verstehen.  
Sting war mir in dieser Zeit besonders durch die Interpretation der John-Dowland-Lieder 
nahe. Die klangen mit seiner markanten Stimme so abgrundtief traurig und doch so schön. 
Die Vorliebe für Musicals teilten Sylke und ich nach wie vor und wir schafften es, einige 



schöne Musicals live zu erleben. Mein Lieblingsradiosender war ein Klassik-Sender, alles 
andere konnte ich nur einige Minuten lang hören, es nervte mich mit der Zeit. Ich liebte die 
Sendung „Am Morgen vorgelesen“, denn sie brachte mir ganz viele aktuelle oder 
weltbekannte Bücher nahe, die ich mir dann meist im Antiquariat kaufte, weil ich es nie 
schaffte, alle Folgen zu hören. Immer, wenn es gerade spannend wurde, hatte ich 
zufälligerweise gerade einen Termin. So lernte ich beispielsweise „Nachtzug nach Lissabon“, 
„Die Vermessung der Welt“ oder „Gut gegen Nordwind“, aber auch Romane von Siegfried 
Lenz, dessen "So zärtlich war Suleyken" ich schon als Studentin liebte, oder Friedrich 
Dürrenmatt kennen. Andere Anregungen holte ich mir in einem Lesekreis, der sich über Jahre 
regelmäßig traf, um über Bücher zu diskutieren, die wir gemeinsam gelesen hatten. Über den 
Lesekreis hatte ich beispielsweise die Krimis von Henning Mankell kennengelernt. Nach der 
Tätigkeit bei den „hilflosen Helfern“ konnte ich allerdings eine ganze Weile lang keinen 
Mankell-Krimi mehr anrühren. Sie waren mir einfach zu düster. Die besten Diskussionen 
führten wir übrigens über Kurzgeschichten von Alice Munro, Dorothy Parker oder Jakob 
Arjourni. Seitdem bewundere ich Autoren, die es schaffen, das, was sie zu sagen haben, 
haarscharf auf den Punkt zu bringen, bei denen jede kleine Formulierung einfach sitzt.  
Nicht ertragen konnte ich dagegen literarisches Geschwafel. So fand ich nie wirklich Zugang 
zu den dicken Wälzern von Günter Grass. Lange Zeit fragte ich mich, was diesen Autor so 
berühmt werden ließ. Als ich ihn in einer Lesung erleben durfte, fand ich des Rätsels Lösung: 
Dieser Mann hatte ein unglaubliches Charisma. Wenn er live vorlas und aus seinem Leben 
plauderte, nahm man ihm fast alles ab. Er faszinierte ausnahmslos alle, auch mich. Seine 
Romane habe ich allerdings auch danach nicht gelesen. Ein Autor von ähnlichem Format, 
ähnlich charismatisch, war übrigens Jewgeni Jewtuschenko, den ich in den 1990ewr Jahren in 
meinem Heimatort erlebt hatte. Ein Mann mit großer, russischer Seele! 
In der ganzen Zeit der Arbeitslosigkeit liebte ich die morgendliche Lektüre der Tageszeitung. 
Trotz knapper Kasse war es mir einfach wichtig, zu wissen, was in meiner Region geschieht. 
Zu den ständig wechselnden Redakteuren der Zeitung bemühte ich mich, Kontakt zu halten, 
da ich regelmäßig unsere Vereinsveranstaltungen ankündigen musste. Beim Kampf um meine 
Schulbibliothek hatten die damaligen Redakteure wohlwollend Unterstützung gegeben. 
 
 

Archivwelten 
 
Während der „sagenhaften“ Recherchen in meinem Universitätsarchiv erhielt ich ein 
unverhofftes Angebot. Die langjährige Archivarin, die auf Honorarbasis stundenweise dort 
arbeitete, war in eine andere Stadt gezogen. Keiner der wenigen regulären Mitarbeiter hatte 
die Zeit, Archivbenutzer zu betreuen und das Archiv weiter zu erschließen. Also schlug man 
mir vor, einen Tag in der Woche dort zu arbeiten. Seit Jahren war ich mit diesem Archiv 
vertraut, und ich tat nichts lieber als das!!! Jeden Dienstag fuhr ich nun in die 
Universitätsstadt, sichtete Briefe von Gelehrten, um ihren Inhalt stichpunktartig in eine 
Datenbank einzutragen. Von Zeit zu Zeit half ich Ortschronisten, die richtigen Informationen 
zu finden.  
 
 
 

Zukunftsängste 
 
In dem Archiv hätte eigentlich eine Vollzeit-Kraft arbeiten können, soviel war dort zu tun. 
Seit Jahren hoffte man auf die Bewilligung eines großen Projektes, welches auch die ersehnte 
Archivstelle für einige Jahre gesichert hätte. Aber es verschob sich von Jahr zu Jahr. Eine 
reguläre Archivarstelle konnte sich die Universität nicht leisten. Das Bundesland war auch 



nicht gewillt, sie zu finanzieren. Für mich wäre es eine ersehnte Perspektive gewesen, dort 
hauptberuflich zu arbeiten. Lange hoffte ich und ließ mich vertrösten, doch eines Tages 
musste ich der Tatsache ins Auge sehen, dass das Institut keine Perspektive für mich bieten 
konnte. Was nun? In meinem eigentlichen Beruf sah ich in meiner Region keine Chancen. 
Alle Kolleginnen saßen in ihren Bibliotheken fest im Sattel und demnächst würde auch keine 
von ihnen in Rente gehen. Einer Tätigkeit im sozialen Bereich fühlte ich mich nach dem 
psychosozialen Desaster nicht gewachsen. In Archiven der Region gab es derzeit auch keine 
freien Stellen. Auch in Buchhandlungen oder Museen war kein Job zu finden. Ich hätte ja 
auch Büroarbeiten verrichten können, aber in jener Zeit wurden gerade so viele Bürokräfte 
ausgebildet, dass der Markt mehr als dicht war. Ich rechnete noch einmal nach, ob eine 
freiberufliche Existenz nicht doch sinnvoll wäre. Aber das Geld würde nicht reichen. Sollte 
ich also in eine andere Region auswandern oder sogar einen neuen Beruf erlernen? Mein 
Leben war ein einziges Fragezeichen. Trotz meiner ganzen kleinen Nebenjobs fing ich so 
langsam an, Trübsal zu blasen. Um wieder auf andere Gedanken zu kommen, hatte ich mir 
wieder mal einen Urlaub zusammengespart. Diesmal erfüllten Sylke und ich uns den Traum, 
in das Tessin zu fahren. Wir hatten ein billiges Hotel auf der italienischen Seite gefunden, in 
dem wir eine Woche lang mehr schlecht als recht campierten. Angesichts der traumhaften 
Landschaft war uns tagsüber die Qualität unserer Unterkunft so ziemlich egal. An jeder Ecke 
fühlte ich mich, als ginge ich in Hermann Hesses Aquarellen spazieren. Von jedem Berg 
boten sich spektakuläre Blicke auf die Seen und von jedem See wiederum spektakuläre Blicke 
auf die Berge. Die Gegend mit ihren verstopften Straßen war zwar für Sylke eine 
Herausforderung, aber die Landschaft entschädigte uns für alles. Natürlich gehörte 
Montagnola zu unseren Zielen des allerersten Tages. Sylke war so genial, ein von Hermann 
Hesse selbst gelesenes Hörbuch einzulegen, als wir in dieses Dorf fuhren.  
Dieser Urlaub half, mich etwas aufzumuntern, denn die schönen Bilder aus dem Tessin 
konnte ich ja jederzeit vergegenwärtigen. Dennoch wuchs meine Verzweiflung. Was nun? 
Gerade heute, im Oktober 2013, flatterte mir im Internet eine Meldung entgegen:  
 

Viele Hartz-IV-Empfänger stecken offenbar in einem Teufelskreis fest. Sie leiden besonders häufig 
unter psychischen Problemen, bei mehr als einem Drittel wurde innerhalb eines Jahres mindestens 
eine psychische Beeinträchtigung festgestellt. Das hat eine neue Studie des Instituts für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) und der Universität Halle-Wittenberg ergeben. Durch die 
seelischen Probleme wiederum ist es den Betroffenen kaum möglich, wieder in einen Job 
einzusteigen. Die Bundesagentur für Arbeit sieht dabei auch die Unternehmen in der Pflicht. 

Intensive Förderung notwendig 

Die Arbeitsmarktforscher berufen sich unter anderem auf Krankenversicherungsdaten. Viele Arbeitslose 
leiden demnach unter affektiven und neurotischen Störungen, Depressionen und seelisch bedingten 
körperlichen Problemen. Da sie wegen ihrer Erkrankungen nur geringe Jobchancen hätten, bräuchten sie 
eine intensivere Förderung. 

Heinrich Alt, als Vorstandsmitglied der Bundesagentur für Arbeit (BA) für das Thema Hartz IV zuständig, 
überrascht das Ergebnis der Analyse nicht. "Wir haben eine Verschiebung von Menschen, die 
körperbehindert sind, hin zu Menschen, die psychisch beeinträchtigt sind", sagte der BA-Mann in einem 
Interview mit der Nachrichtenagentur dpa. 

Auch Arbeitslosigkeit kann krank machen 

Früher sei Arbeit mit physischer Anstrengung verbunden gewesen, heute gäbe es eher psychische 
Belastungssituationen in der Arbeitswelt. Und so könne auch Arbeitslosigkeit Depressionen und andere 
psychische Erkrankungen auslösen oder verstärken. 

http://themen.t-online.de/news/arbeitslose
http://themen.t-online.de/news/depressionen
http://themen.t-online.de/news/heinrich-alt
http://themen.t-online.de/news/hartz-iv
http://themen.t-online.de/news/psychische-erkrankungen


Für den Alltag in den Jobcentern hieße das: Sei ein Mitarbeiter der Meinung, dass ein Kunde wegen einer 
psychischen Einschränkungen nur schwer oder gar nicht fähig ist, eine Arbeit aufzunehmen, müsse dieser 
natürlich darauf angesprochen werden. 

Mitarbeiter werden in Pilotprojekt geschult 

In Nordrhein-Westfalen ist bereits ein Pilotprojekt der BA zum Umgang mit psychisch kranken 
Arbeitslosen gestartet. Seit Anfang Oktober läuft das Projekt im Jobcenter Bergisch-Gladbach, 
Gelsenkirchen soll folgen. Alt zufolge schulen Ärzte und Psychologen Mitarbeiter darin, psychische 
Erkrankungen im Gespräch zu erkennen und mit erkrankten Kunden richtig umzugehen. 

Für Hartz-IV-Empfänger, die eine seelische Störung selbst erkennen, gebe es Angebote der psychosozialen 
Dienste, erklärte der Experte. Deren Aufgabe sei, psychische Erkrankungen zu diagnostizieren und eine 
Therapie vorzuschlagen. 

Therapieangebote reichen nicht immer aus 

Der Haken daran: Nicht immer gibt es genügend Kapazitäten, um den Erkrankten umgehend zu helfen. 
"Lange Wartezeiten von einem halben Jahr für Therapieplätze oder für psychosoziale Begutachtung helfen 
nicht wirklich weiter", sagte Alt. Häufig verschlechtere sich das Krankheitsbild im Zeitablauf. 

Neue Chancen gefordert 

Doch Alt sieht auch die Unternehmen in Deutschland in der Pflicht. Seiner Ansicht nach sind die Firmen 
aufgerufen, auch psychisch eingeschränkten Menschen eine Chance zu geben. Und zwar nicht zum 
Nachteil des Arbeitgebers: "Viele von ihnen sind hochproduktiv, hoch intelligent", betonte Alt. 

Sie brauchen seiner Ansicht nach jedoch ein Arbeitsumfeld, das nicht zusätzlich belastet und zur Genesung 
beiträgt. Geheimniskrämerei im Umgang mit der Erkrankung lehnt der BA-Mann dabei ab. "Vorgesetzte 
und Kollegen müssen gut informiert sein über die psychischen Einschränkungen neuer Mitarbeiter", 
forderte er. Denn die Erfahrung zeige, dass eine zufriedenstellende Arbeit oft die beste Therapie sei. 
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Diese bahnbrechende Erkenntnis kommt leider sehr spät. Ich erlebte meine Hartz-IV-Zeit als 
sehr bedrückend und beängstigend. Meine erste Vermittlerin wurde mit der Zeit zwar etwas 
lockerer, ihre Nachfolgerin war sogar sehr nett und eine gute Gesprächspartnerin in Sachen 
Literatur, aber ich litt sehr darunter, vom Wohlwollen dieses Amtes abhängig zu sein. Jeden 
Monat hatte ich wegen meiner teuren Wohnung 100,- € Mehrkosten auszugleichen. 
Rückzahlungen von Betriebskosten, die ich im Vorfeld zuviel bezahlt wurden, zog man mir 
von den Bezügen ab. Somit zahlte ich sie quasi doppelt. Ständig war ich in der Pflicht, 
Bewerbungen nachzuweisen. Im Gegenzug hatte ich selten das Gefühl, dass das Amt mich bei 
der Jobsuche unterstützte. Es kamen immer nur Forderungen, Forderungen, Forderungen. Am 
Anfang des Jahres 2008 war es nach Meinung des Amtes wieder mal Zeit für eine 
Trainingsmaßnahme. In derselben Schule wie schon zehn Jahre zuvor saß ich nun wieder, 
lernte Grundlagen am PC, Bewerbungsstrategien und sonstige Dinge, die ich längst wusste. 
Wieder war die Truppe wahllos zusammen gewürfelt. In den letzten zehn Jahren hatte sich an 
dieser Schule nahezu nichts geändert. Der Tonfall der Lehrer war sogar noch rauer geworden. 
Von der ersten Minute an drohte man ständig mit irgendwelchen Sanktionen. Ich fühlte mich 
wieder wie unter Generalverdacht. Sehr erstaunt war ich, als ich einen Klassenkameraden aus 
der Schulzeit traf, der dort als Lehrer arbeitete. Als Schüler war er bei weitem der 
intelligenteste von uns allen. In seinem jetzigen Job schien er nicht glücklich zu sein. Was ich 



verstehen konnte. Trotz aller Trauer wegen der Tatsache, keinen Job zu haben, hätte ich 
seinen Job in dieser tristen Schule auch nicht machen wollen.  
Immerhin gelang es mir mit Hilfe des Antiquars, der Arbeitsagentur ein Schnippchen zu 
schlagen. Nach vier Wochen Schule sollte ein zweiwöchiges Praktikum folgen. Ich wollte 
jedoch endlich wieder in mein Universitätsinstitut fahren. Also einigte ich mich mit meinem 
Antiquar: Er fungierte offiziell als Praktikumsbetrieb, aber ich arbeitete vielleicht nur drei 
Tage dort, da er gerade keinen Bedarf für eine Vertretung hatte. So konnte ich meinen Job im 
Universitätsarchiv und die Englischkurse weiterführen. 
 

Museumsbibliothek 
 
Während ich noch frustriert die Schulbank drückte, erschien ein kleiner Lichtstreifen am 
Horizont. Eine ehemalige Kollegin, die ehrenamtlich in einer Museumsbibliothek half, rief 
mich an und erzählte mir, dass für diese Bibliothek eine Teilzeitstelle eingerichtet werden 
sollte. Dafür wurde dringend eine Bibliothekarin gesucht. Mein Name wäre schon gefallen 
und der Geschäftsführer des Museums, den ich aus meiner Tätigkeit im Museumsverein 
kannte, wäre bereit, mich sofort einzustellen. Wow!!! Gleich ging es mir besser. Für ein 
Vorstellungsgespräch konnte man sich einige Stunden von der Schule entfernen, und das tat 
ich dann auch gleich. Wir wurden uns schnell einig. Dienstags würde ich wie gewohnt in 
mein Universitätsarchiv fahren und montags, mittwochs und donnerstags an den Vormittagen 
in der Museumsbibliothek arbeiten. Es war zwar nur ein 400-€-Job, aber immerhin konnte ich 
nun selbst etwas zu meinem Lebensunterhalt beitragen und auch schon selbst kleine 
Rentenbeiträge zahlen. Die Arbeitsagentur stockte nur noch auf, und das allein machte mich 
schon stolz und dem Amt gegenüber auch selbstsicherer. Sofort ließ mich meine nette 
Vermittlerin in Ruhe und es gab keine Forderungen mehr. 
Das Museum war eigentlich kein Museum mehr. Es wurde ein Jahr vor meiner Einstellung als 
Naturerlebniszentrum neu eröffnet. Damit war aus einer kulturellen Einrichtung ein 
wirtschaftlich funktionierender Betrieb geworden, der sich aus den Eintrittsgeldern möglichst 
selbst finanzieren sollte. Die Bibliothek war jedoch noch die klassische, alte 
Museumsbibliothek mit einem überschaubaren Tätigkeitsfeld. Überwiegend historische 
Buchbestände, die kaum genutzt wurden. Dazu jede Menge naturwissenschaftlicher 
Zeitschriften aus aller Herren Länder, die ebenfalls kaum genutzt wurden. Es war ein 
Zettelkatalog vorhanden, der in eine moderne Datenbank übertragen werden musste. Wichtig 
war, die Sammlungen fortzuführen und Leser zu gewinnen. Da die Naturwissenschaftler 
inzwischen ganz gut im Internet unterwegs waren, hatte diese Bibliothek eigentlich in ihrer 
jetzigen Form fast ausgedient. Die wertvollen Altbestände mit bezaubernden Zeichnungen der 
Tier- und Pflanzenwelt hatten wirklich „nur noch‟ musealen Charakter. Dennoch war ich mit 
Freude dabei und sehr stolz auf meinen neuen Job.  
 

Anthologie 
 
Fast zeitgleich mit dem Beginn meiner Arbeit in der Museumsbibliothek folgte ein weiteres 
Angebot, diesmal aus meinem Universitätsarchiv. Zum 150. Geburtstag des 
mecklenburgischen Volkskundlers, dessen Nachlass ich nun betreute, sollte im 
renommiertesten Verlag unseres Bundeslandes ein Buch erscheinen mit einem Querschnitt 
aus seinen Sammlungen. Ich durfte im Redaktionsteam mitarbeiten!  Ein Journalist hatte 
angefangen, an der Anthologie zu arbeiten und sich dabei mächtig „verzettelt“, was ja in 
einem so riesengroßen Zettelarchiv nicht schwer war. Nun drängte die Zeit und ich wurde mit 
ins Boot geholt. Auf die Themen der einzelnen Kapitel hatte man sich schon geeinigt, nur der 
Inhalt fehlte noch. Es sollten möglichst viele Redensarten, Schwänke, Erinnerungen, Sagen, 
Märchen und Vertellers in das Buch aufgenommen werden, die noch nicht allzu oft 



veröffentlicht worden waren. Also verbrachte ich die Dienstage damit, im Archiv alles 
Mögliche zu sichten und zu recherchieren. Zu Hause stellte ich dann die einzelnen Kapitel 
zusammen, mailte diese an meine beiden Mitstreiter und in regelmäßigen Abständen wurden 
sie in unseren Redaktionssitzungen „abgenickt“. Der Journalist war keine große Hilfe. Er 
steuerte einige Märchen bei, die er, statt sie abzuschreiben, eingescannt hatte, was bei den 
plattdeutschen Texten zu verdammt vielen Rechtschreibfehlern führte. Wenigstens stellte er 
das Seefahrer-Kapitel zusammen. Ansonsten bestand sein Ehrgeiz darin, die plattdeutsche 
Rechtschreibung unseres Volkskundlers revolutionieren zu wollen, was in der heißen Phase 
kurz vor Redaktionsschluss nur unnötigen Stress verursachte. Währenddessen kümmerte sich 
der Leiter des Universitätsarchivs darum, die Sachtexte zusammen zu sammeln, in denen 
heutige Volkskundler die Verdienste unseres „Geburtstagskindes“ würdigten.  
Es war eine sehr aktive Zeit, angefüllt mit den Tätigkeiten im Universitätsarchiv, in der 
Museumsbibliothek und mit meinen Englischkursen. Jeden Abend und jede freie Minute 
verbrachte ich am PC und stellte die Anthologie zusammen. Ich fühlte mich wieder stark. Da 
war es endlich wieder, mein Selbstbewusstsein! Ich dachte: „Eigentlich bin ich supergut, so, 
wie ich dies alles bewältige! Die Welt weiß es nur noch nicht, wie supergut ich bin!“ 
 

Vorstellungsgespräch 
 
Im Spätsommer 2008 hatte ich Urlaub genommen, um den Antiquar während seiner 
Urlaubszeit vertreten zu können. Meine Aufzeichnungen für die Anthologie nahm ich mit in 
das Antiquariat, denn wir befanden uns gerade in der ganz heißen Phase, der Termin für die 
Fertigstellung drängte sehr. Gerade in diesen Tagen flatterte mir eine Einladung zu einem 
Vorstellungsgespräch ins Haus.  
Beworben hatte ich mich mal einige Monate zuvor. Es war eine Stelle in einer Stadtbibliothek 
in meiner Region ausgeschrieben worden. Die Bibliothekarin hatte mit gerade mal 50 Jahren 
einen Schlaganfall erlitten und würde nicht wieder arbeiten können. Ich kannte diese 
Bibliothek, denn ich gastierte dort Jahre zuvor mit einer Sagenlesung. Damals, als ich gerade 
in der neu eingerichteten Schulbibliothek arbeitete, war ich total entsetzt über das, was ich 
dort vorfand: enge, dunkle, mit alten DDR-Holzregalen vollgestopfte Räume mit veralteter 
Technik und einer jammernden Bibliothekarin. Dieser Eindruck war so gravierend, dass ich 
nur dachte: „Hier würde ich niemals arbeiten wollen!“  
Doch genau in dieser Bibliothek hatte ich mich beworben. Als frisch gebackene 
Museumsbibliothekarin wollte ich einfach mal wieder meinen Marktwert testen. Nach 
Monaten ohne Reaktion auf mein Schreiben ging ich eigentlich davon aus, dass sich die Sache 
längst erledigt hatte. Vielleicht würde die Bibliothekarin ja doch wieder gesund werden. Und 
nun die Einladung zu einem Vorstellungsgespräch! Eigentlich hatte ich ja gar keine Zeit dazu 
in meiner heißen Arbeitsphase. Eigentlich hatte ich auch das Antiquariat offen zu halten. 
Eigentlich fehlte mir auch einfach die Lust und noch an der Bushaltestelle überlegte ich, ob 
ich überhaupt hinfahren sollte. Denn eigentlich wollte ich doch garnicht in dieser Bibliothek 
arbeiten! Außerdem würden sie mich bestimmt sowieso nicht nehmen, denn ich habe ja 
keinen Führerschein.  
Ich fuhr aber doch. Da ich den Job ja eigentlich überhaupt nicht wollte, war ich gelassen 
genug, sehr selbstbewusst aufzutreten. Ich erinnerte mich genau, wie ich dem Bürgermeister 
der kleinen Stadt sagte: „Ihre Bibliothek ist trostlos!“ Der wurde daraufhin ganz verlegen und 
gelobte Besserung. Während des Gesprächs registrierte ich erstaunt, dass der Hauptamtsleiter 
heftig bemüht war, den Bürgermeister zu überzeugen, mich einzustellen. Die 
Sachgebietsleiterin für Kultur, die sich während des ganzen Gesprächs sehr bedeckt gehalten 
hatte, fing, als es um meine Gehaltsvorstellungen ging, plötzlich an, ganz heftig mir 
zuzuzwinkern. Es war irgendwie alles total kurios.  



Nach dem Gespräch hatte ich noch etwas Zeit und spazierte durch den Ort. Es war eine 
typische mecklenburgische Kleinstadt mit Kopfsteinpflaster, kleinen Häusern und einem 
hässlichen Plattenbau an der Hauptstraße. Das Highlight der Stadt war eine alte Burg, in dem 
sich ein Folterkeller befand. Der Sage nach sollten hier Hexen gefoltert worden sein. 
Daraufhin hatte man in der Burg ein Museum für Hexenverfolgung eingerichtet. Es gab auch 
einen kleinen See, viele Gärten und Hinterhöfe, in denen die Hühner gackerten. Irgendwie 
erinnerte mich das alles an meine „Omastadt“.     
Als ich wieder im Bus saß und gerade über einen kleinen Bach an der Stadtgrenze fuhr, blitzte 
zum ersten Mal ganz zart der Gedanke auf, dass es eigentlich doch ganz nett wäre, hier zu 
arbeiten. Der Bürgermeister schien ja gewillt zu sein, die Bibliothek zu modernisieren. Und in 
so einem beschaulichen Ort könnte man sich sicher bald eine Stammleserschaft aufbauen. Das 
Stadtarchiv, welches mit von der Bibliothek verwaltet wurde, könnte auch sehr interessant 
sein, denn der Ort war sehr geschichtsträchtig. Zur Arbeit könnte ich sogar mit dem Bus 
pendeln. 
Aber ich verdrängte diesen Gedanken sofort und brütete schon während der Busfahrt wieder 
über meiner Anthologie.  
 

Mitbewerberin 
 
Als ich gerade die Tür zum Antiquariat aufschloss, war die Besitzerin des Nachbarladens 
ebenfalls dabei, ihre Tür aufzuschließen. Als sie mich sah, kam sie zu mir und sagte mit 
bedeutungsschwerer Stimme: „Ich habe dich gesehen!“ Ich war in Gedanken schon wieder bei 
der Anthologie, nickte bloß freundlich und murmelte so was wie: „Ja, das soll vorkommen.“ 
Ich wollte schnell im Laden verschwinden, aber sie blieb stehen, sah mich weiterhin 
bedeutungsvoll an und setzte nach: „Ich war noch im Auto auf dem Parkplatz, als du aus dem 
Haus kamst. Ich hatte mein Vorstellungsgespräch nach dir!“.  
Es war die Kollegin, die früher einmal eine dufte Kumpeline gewesen war, bevor sie zur 
eisernen Chefin mutierte. Fast zehn Jahre zuvor hatte man ihr wegen finanzieller 
Ungereimtheiten bei Fördermittelabrechnungen gekündigt. Nach einem kurzen Zwischenspiel 
bei einem Behindertenverein, wo man sie ebenfalls gekündigt hatte, wurde sie Geschäftsfrau 
und eröffnete ihr eigenes Reformhaus. Nun hatte sie wohl keine Lust mehr, selbst und ständig 
im Laden zu stehen, und wollte wieder in ihren alten Beruf. „So sieht man sich wieder.“, 
dachte ich nur leicht angeekelt, wimmelte sie schnell freundlich ab und schloss endlich das 
Antiquariat auf.  
 

Spannende Herbsttage 
 
Eine Woche später arbeitete ich wieder in meinem Universitätsinstitut. Mein Teil der 
Anthologie war fast geschafft. Nun bastelte ich am Register und an den letzten Korrekturen. 
Noch immer versuchte ich, den Journalisten davon zu überzeugen, dass man die plattdeutsche 
Rechtschreibung nicht einfach nach Gutdünken reformieren könne. Gerade hatte ich, 
gemeinsam mit dem Leiter des Archivs, eine diesbezügliche Mail an die Lektorin geschickt. 
Spätnachts schaute ich zu Hause in meinem Mailfach nach, ob die Antwort schon eingetroffen 
ist. Zwei Mails fand ich vor: die Lektorin wollte meinem Wunsch entsprechen und die 
Rechtschreibung original so belassen, wie sie mein Volkskundler verwendete. Und mir wurde 
mitgeteilt, dass man sich bei der Besetzung der Bibliothekarstelle für mich entschieden hatte! 
Ein Termin für ein Einstellungsgespräch schlug man gleich vor, es sollte gleich zwei Tage 
später stattfinden.  
Nun war ich doch so perplex, dass ich eine schlaflose Nacht verbrachte. Eine Woche lang 
hatte ich mir nicht erlaubt, an diesen Job zu denken. Es war momentan nur wichtig, was 
unbedingt für die Anthologie getan werden musste. Ich wollte keine Zeit verschwenden, um 



über ungelegte Eier nachzudenken. Nun musste ich mir aber Gedanken machen! Zunächst 
fragte ich meinen Vater danach, wie man sich bei einem Einstellungsgespräch verhalten 
sollte. Mein Vater hatte nach der Wende in einigen ganz verschiedenen Jobs gearbeitet und 
wusste daher bestimmt, wie man so eine Verhandlung führt. Da er die Vorgeschichte nicht 
kannte,  wollte er mir Tipps für ein Vorstellungsgespräch geben. Als ich ihm verklickerte, 
dass ich das Vorstellungsgespräch längst hinter mir habe und dies nun das 
Einstellungsgespräch sei, freute er sich riesig.  Meine Eltern hatten wegen meiner beruflichen 
Unsicherheiten immer sehr mit mir gezittert.  
Beim Einstellungsgespräch ging alles ganz unkompliziert. Der Hauptamtsleiter, mit dem ich 
verhandelte, wollte mich unbedingt einstellen, das merkte man. Vorher schaute ich noch 
schnell zur Kulturchefin rein und fragte sie, warum sie mir denn beim Vorstellungsgespräch 
bei den Gehaltsverhandlungen so zugezwinkert hatte? Sie antwortete, dass sie gemeint hatte, 
ich solle mich nicht unter Wert verkaufen. Also war auch sie auf meiner Seite.  
Nun ging ich zu meinem Noch-Chef ins Museum und versuchte, hier auch noch einmal zu 
verhandeln. Er konnte oder wollte jedoch für die Bibliothekarsstelle nicht mehr Geld 
ausgeben. Er bot mir zwar an, die Museumsbibliothek neben meiner neuen 30-h-Stelle mit zu 
betreuen, aber ich wollte mir neben meiner neuen Tätigkeit etwas Freiraum lassen, zumal ja 
auch anderthalb Stunden täglich für das Pendeln eingerechnet werden mussten und ich noch 
immer in meinem Museumsverein und mit den Englischkursen beschäftigt war. Freizeit war 
mir wichtiger als Geld. 
Ich ließ mir noch sechs Wochen Zeit, um die neue Stelle anzutreten. In der 
Museumsbibliothek bereitete ich alles für eine ordentliche Übergabe vor, obwohl ich noch 
keinen Nachfolger hatte. Wenn mir etwas Wichtiges bei der Arbeit einfiel, dann schrieb ich es 
in eine Datei, die ich für meine Nachfolgerin angelegt hatte. Ich versuchte, eine ehemalige 
Kollegin für diesen Job zu begeistern, doch sie hatte gerade eine befristete Stelle gefunden, 
die sie nicht aufgeben wollte. Irgendwann rief dann die Reformhausbesitzerin an und säuselte 
mir ins Ohr, dass sie gleich gewusst hätte, dass ich die bessere Kandidatin für den Job in der 
Kleinstadt sei. Bei der Gelegenheit fragte sie gleich nebenbei mal nach, ob denn mein alter 
Job zu haben sei. Sie erhielt ihn letztendlich auch, vier Monate nach meinem Ausscheiden, 
aber das war mir dann schon relativ egal. In dieser kleinen Bibliothek war sie nur von alten 
Büchern umgeben und hatte keine Untergebenen zum Mobben. Also konnte sie auch keinen 
Schaden anrichten.  
Die Abmeldung beim Arbeitsamt war mir ein außerordentliches Vergnügen. Einige Monate 
zuvor hatte wieder mal meine Vermittlerin gewechselt und ich war an einen ziemlichen 
Drachen geraten. Plötzlich sollte ich wieder Bewerbungen schreiben, plötzlich hagelte es auch 
Nachzahlungsbescheide wegen versäumter Fristen, die Jahre zurücklagen. Ich hatte aus 
nachvollziehbaren Gründen sehr gezögert, die Rückzahlungen der Betriebskosten anzugeben. 
Zum Abschied sagte ich dieser Dame, die auf einmal überaus freundlich wurde, dezent meine 
Meinung.  
Meine Anthologie konnte ich in Ruhe fertig stellen. Von meinem ältesten Englischkurs 
musste ich mich leider verabschieden, denn neben der Arbeit würde ich nur noch einen Kurs 
leiten können, und den auch nur dann, wenn mein plattdeutscher Verein keine Probe hatte. 
Mein jüngster Englischkurs war gerade ein Jahr dabei, ich wollte ihn noch mindesten ein Jahr 
weiter unterrichten, um dann meine Schüler mit guten Englischkenntnissen entlassen zu 
können. Meine Tätigkeit als Schriftführerin im Vorstand des Fördervereins des Gymnasiums 
beendete ich ebenfalls. 
 
 
 
 
 



Worauf der Fokus gerichtet wird... 
 
Lange hatte ich keine spirituellen Bücher gelesen. Durch meine Freunde kamen ein Film und 
ein Buch zu mir, die ich sehr spannend fand. Ich begann, in die Gedankenwelt von Louise H. 
Hay einzutauchen. In ihren Büchern vertritt sie die Ansicht, dass die Gedanken eines 
Menschen einen entscheidenden Einfluss auf sein Leben haben. Aus ihrer Lebensgeschichte 
heraus hat sie ein Modell der Heilung von Krankheiten und unguten Situationen entwickelt 
und an sich selbst sozusagen erfolgreich ausprobiert. Grob zusammengefasst kann man es so 
erklären: So, wie du deinen Fokus ausrichtest, so wird dein Leben verlaufen. Mit deinen 
Gedanken setzt du entweder positive oder negative Energie frei und diese entwickelt das 
weitere Geschehen in dir und um dich herum. Dass diese Theorie stimmt, hatte ich gerade 
selbst erlebt. Als ich durch die Arbeitslosigkeit in ein tiefes Loch gefallen war, mühte ich 
mich von Projekt zu Projekt. Es ging irgendwie immer weiter, aber der große Durchbruch ließ 
auf sich warten. Erst, als ich an der Anthologie arbeitete und endlich wieder spürte, wie gut 
ich eigentlich bin, ging auf einmal alles wie von selbst auf überraschende Weise. Das 
bestätigte mir: meine Gedanken schaffen meine Welt. In Zukunft sollte sich dies noch oft 
bewahrheiten. Es wurde ein fester Teil meiner Lebensphilosophie. Unbewusst war es schon 
immer in mir, das sonnige Gemüt, das Bedürfnis, sich nicht in eine schlechte Situation 
hineinzusteigern, sondern aus jeder Situation das Beste zu machen. Jetzt erkannte ich bewusst 
die Zusammenhänge und versuchte, sie mir so oft wie möglich vor Augen zu führen. Louise 
H. Hay hat als tägliches Hilfsmittel Affirmationen angewendet, Sätze mit positiven 
Gedanken, die man oft wiederholen sollte. Für tägliche Übungen ist meine Ausdauer meist 
nicht groß genug, aber ich bemühte mich bewusst, positiv zu denken. Auch in den Lehren des 
Buddhismus wird immer wieder die Kraft der Gedanken betont. Mir schien es schon möglich, 
durch bewusstes Denken oder Sprechen von positiven Sätzen auch eine Heilung von 
Symptomen oder unguten Situationen zumindest beschleunigt werden könnte. 
 

Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne… 
 
An meinem ersten Arbeitstag tönte mir aus allen Radios, sogar aus meinem Klassik-Sender 
und im Bus, Musik von Chris de Burgh entgegen, denn er feierte an diesem Tag seinen 60. 
Geburtstag. Das war schon mal ein freundlicher Auftakt. Im Bus empfing mich die heimliche 
Chefin meiner plattdeutschen Gruppe, die mit ihrer Freundin einen Ausflug unternehmen 
wollte. Bei angenehmer Plauderei mit Blick auf die Herbstwälder hielt sich meine Aufregung 
in Grenzen. An meinem neuen Arbeitsort musste ich erst einmal jede Menge Kollegen in der 
Stadtverwaltung kennenlernen und wurde von der Kulturchefin stundenlang zugetextet. In 
meiner neuen Bibliothek fand ich zwei fröhlich plaudernde Hilfskräfte und jede Menge Chaos 
vor. Innerhalb der ersten Tage stürzte ich angesichts der vielen zu bearbeitenden „Baustellen“ 
von einem Entsetzen ins andere. Ich hatte gewusst, dass es schwer werden würde, aber so ein 
Chaos hatte ich wirklich nicht vermutet. Allein die äußere Ordnung haute mich, die ja sonst 
wirklich nicht sehr ordnungsliebend ist, total um. In der ganzen Bibliothek verteilt waren 
Kaffeetassen und Teepackungen, die Zimmerpflanzen lebten vor lauter Trockenheit kaum 
noch, im Kinderbibliotheksbereich standen lauter eingestaubte Plüschtiere in den Regalen und 
allen möglichen anderen Ecken, und das Archiv war einfach nur zum Fürchten. In einer Ecke 
standen drei defekte Kopierer übereinander und die PCs stürzten mehr ab als dass sie 
funktionierten.  Jeden Tag kam mindestens eine böse Überraschung hinzu. Innerlich hielt ich 
mich daran fest, dass die Stelle in der Museumsbibliothek ja noch nicht neu besetzt war. 
Wenn ich es überhaupt nicht schaffte, könnte ich jederzeit zurück gehen. Doch Aufstocken 
mit Hartz IV war ja auch nicht gerade prickelnd, also krempelte ich die Ärmel hoch und 
begann, aufzuräumen. Meine beiden Mitarbeiterinnen ließen sich von mir anstecken und 
überredeten ihre Männer, beim Renovieren zu helfen. Die eine Kollegin nahm die Pflanzen 



unter ihre Fittiche, die andere hatte gute Ideen, wie man den Empfangsraum umräumen 
könnte. Schon nach einer Woche sah es wesentlich freundlicher und geräumiger aus. 
Im Archiv dauerte es etwas länger. Überall waren hier Kisten gestapelt, teils mit Akten, teils 
mit allem möglichen Zeugs gefüllt. Als ich eine Wand voller Papiermüll und leeren Kisten 
gerade entrümpelt hatte, kam noch eine Tür zum Vorschein, dahinter befand sich ein weiterer, 
zugemüllter Raum. Einen großen Archivraum, der sich in der Stadtverwaltung befand, fasste 
ich gar nicht erst an. Der war einfach nur Abstellkammer für alles Mögliche: Spaten, 
Girlanden, Massen uralter Wahlzettel und Kisten mit Krimskrams, der übrig geblieben war, 
wenn wieder mal ein Schreibtisch entleert wurde. Und natürlich auch hier haufenweise Akten. 
Bibliotheksleser gab es zwar, aber nicht allzu viele. Alle kamen natürlich erst einmal, um die 
Neue zu „beschnuppern“. Meistens saß meine Mitarbeiterin an der Theke, so dass ich 
eigentlich kaum Gelegenheit dazu hatte, sie zu bedienen und ihre Leseinteressen zu 
ergründen, geschweige denn mir die vielen Namen zu merken. In dieser Kleinstadt kannte 
jeder jeden, und während meine Mitarbeiter mit Bibliothekskunden oder den sie besuchenden 
Angehörigen nett plauderten, rannte ich Achten und versuchte weiter, mir einen Überblick zu 
verschaffen, den Haushalt zu planen oder weiter aufzuräumen. Irgendwann fiel mir auf, dass 
kaum Kinder in die Bibliothek kamen. Meine Kulturchefin schaute zwar regelmäßig mit 
ihrem Pflegesohn ein, aber der suchte nur widerstrebend in den Regalen. Es waren wohl mehr 
Kontrollbesuche als alles andere. Als ich mir den Kinderbuchbestand so anschaute, wurde mir 
klar, warum keine Kinder kamen: alles alter Schrott und kitschig hoch drei. Tiere auf dem 
Bauernhof in tausend Varianten, aber kaum vernünftige Sachbücher oder Erstlesebücher. 
Nicht einmal der letzte Harry-Potter-Band stand im Regal, dabei war der schon ein Jahr zuvor 
erschienen.   
 

Chefin sein 
 
Im Laufe meines Lebens durfte ich mich zwar schon „Leiterin“ (der plattdeutschen Truppe), 
„Vereinsvorsitzende“ (meines Museumsvereins) oder „Projektleiterin“ (bei den hilflosen 
Helfern) nennen, aber so richtig „geleitet“ habe ich eigentlich nie. Meistens war ich nur Alibi-
Leiterin und andere hatten wirklich das Sagen. Eigentlich fühlte ich mich auch nicht als 
Chefin berufen, mir war es lieber, im Team zu arbeiten. Auch allein arbeitete ich gern. Wenn 
ich so richtig im Flow war, ließ ich mich von nichts und niemandem ablenken und schaffte 
sehr viel. Nun waren da eine für drei Jahre befristet eingestellte Mitarbeiterin im Kombilohn 
und eine 1-€-Jobberin, die ich anzuleiten hatte. Beide lasen keine Bücher und waren auch 
sonst scheinbar nicht sehr mit Intelligenz gesegnet. Immerhin putzte die 1-€-Jobberin 
leidenschaftlich gern, und da wir keine Reinigungskraft hatten, war dies schon mal eine große 
Hilfe. Die Kombilohn-Frau hatte eigentlich ein eigenständiges Arbeitsfeld; die 
Touristinformation, welche sich in einer Ecke des Empfangsraums befand. Sie okkupierte also 
den gemeinsamen Tresen und empfing alles, was da so kam: Vater, Mutter, Bruder, Ehemann, 
Kinder und nebenbei auch die Kunden. Wenn sie nichts in der Touristinfo zu tun hatte, sollte 
sie Arbeiten in der Bibliothek übernehmen. Sie hatte aber fast ständig etwas zu tun, auch 
wenn es sich oft meiner Kenntnis entzog, was sie da gerade tat außer Quasseln oder Surfen im 
Internet. Die Touristinfo war ein eigenständiges Arbeitsgebiet und mir nicht unterstellt, also 
hatte es mich ja auch nicht zu interessieren, was sie genau dort tat oder nicht. 
Eins hatte ich mir fest vorgenommen: ich wollte nie so werden wie meine ehemalige 
Mitbewerberin auf diesen Job. Ich wollte nicht irgendwas befehlen, was ich selbst nicht 
einhielt, sondern vielmehr mit gutem Beispiel vorangehen. Irgendwann musste es ja mal 
abfärben, dass ich Achten lief! Aber das tat es zumindest bei der Kombilohn-Frau nicht. So 
nach und nach stellte es sich heraus, dass sie genug damit zu tun hatte, ihr eigenes Leben zu 
managen. Ihr eigenes Leben, das waren Eltern, die, solange sie denken konnte, arbeitslos 
waren, ein Mann, der arbeitslos war, ein Bruder, der arbeitslos war und zwei 



temperamentvolle Kinder, die sie liebevoll großzog. Die stellten alle ihre Ansprüche an diese 
Frau, und mehr konnte sie eigentlich nicht bewältigen. Sollte sie etwa auch…? Ja, der 
Verdacht erhärtete sich immer mehr – auch sie war psychisch nicht gesund. Irgendwo in der 
Pubertät war sie in ihrer Entwicklung stehen geblieben. Sie betrachtete alles aus der 
Perspektive eines Kindes oder einer Pubertierenden. Die Arbeitslosigkeit in der zweiten 
Generation hatte deutliche Spuren hinterlassen. Ich hörte ihr, so oft es ging, zu, wenn sie über 
ihre schlechte Kindheit sprach. Ich bemühte mich redlich, irgendeine Stärke an ihr zu finden, 
die ich fördern konnte. Zwei Stärken hatte sie wenigstens: die eine war die unendliche Liebe 
und Fürsorge für ihre Kinder und die andere war die, immer freundlich zu lächeln, wenn 
jemand unsere Einrichtung betrat. Das war ja wenigstens etwas. Sie verstand es auch, in der 
Stadtverwaltung immer die richtigen Personen freundlich anzulächeln, weshalb ihre wahre 
Unfähigkeit den Verantwortlichen lange verborgen blieb. Ich fühlte mich auch nicht 
bemüßigt, in die Verwaltung zu rennen und mich über meine Kollegin zu beklagen, denn es 
konnte ja auch sein, dass der Knoten noch platzen würde. Schon im Vorfeld hatte sie so 
intensiv gelächelt, dass man ihr unbesehen einen Vertrag über drei Jahre gab, was für diese 
vom Arbeitsamt geförderte Stelle durchaus nicht üblich war.  
Im Laufe der Zeit entzog diese Kollegin mir viel Energie. Wegen jeder Frage bezüglich der 
Touristinfo kam sie zu mir, die ich mit der Bibliothek und dem Stadtarchiv schon mehr als 
ausgelastet war. Teilte ich ihr mal etwas Wichtiges mit oder regte etwas an, dann lief sie 
schnurstracks lächelnd in die Verwaltung und verkaufte dies als ihre eigene Idee. Saß ich mal 
neben ihr am Tresen, um etwas zu erledigen, dann sülzte sie mich sofort mit ihren privaten 
Sorgen und Problemen voll. Da ihre Ehe nicht rund lief, wollte sie sich eigentlich scheiden 
lassen. Jeden Winter aufs Neue war sie fast dabei, sich zu trennen, in jedem Frühjahr folgte 
dann pünktlich die große Versöhnung. Es gab Phasen, in denen sie wirklich versuchte, mir zu 
helfen. Eine Zeitlang versuchte sie aber auch, mich in der Verwaltung gezielt anzuschwärzen.  
Die 1-€-Jobber wechselten alle halbe Jahre. Sie alle waren bemüht, hatten aber ihre Defizite. 
Die Erste, die so wunderbar putzte, funktionierte ansonsten auch nur für ihre Großfamilie, die 
sie ständig in der Bibliothek bewirtete. Mit ihr konnte ich zwar darüber reden, dass es so nicht 
ging, aber die Familie wurde ich dennoch nicht los. Ich konnte ja, so neu wie ich war, in 
dieser Kleinstadt nicht gleich als Monster dastehen, welches ganze Familien vergraulte. Ich 
musste oder wollte ja auch immer freundlich bleiben, egal was geschieht. Doch auch dem 
konnte ich etwas Positives abgewinnen. Ein Mann aus diesem Clan hatte ein einnehmendes 
Wesen für jeglichen Müll, der sich im Laufe von gefühlten Jahrzehnten in der Bibliothek und 
im Archiv angesammelt hatte. Er nahm alles, was er kriegen konnte: alte Bücher, 
Zeitschriften, Regalteile, kaputte Holzkästen, halb zerfetzte Stühle, zerbrochene 
Bilderrahmen… Auf diese Weise konnte ich das Archiv schnell entrümpeln.  
Die zweite 1-€-Jobberin war irgendwie innerlich ängstlich und verkrampft. Kaum zu glauben, 
dass sie einmal als Horterzieherin gearbeitet hatte! Sie putzte auch sehr gut und gern, 
verschanzte sich aber in der ganzen restlichen Zeit hinter der Tageszeitung, aus der sie die 
Artikel über unsere Kleinstadt auszuschneiden und zu archivieren hatte. Besuch von ihren 
Kindern empfing sie auch fast täglich. Da sie aber schon etwas älter war und trotz ihrer 
Verkrampftheit eine gewisse Ruhe ausstrahlte, konnte sie wenigstens die Stimmung zwischen 
mir und meiner Kombilohn-Kollegin etwas entkrampfen und mir die Rolle als 
Kummerkastentante eine Zeitlang abnehmen.  
Die Dritte konnte überhaupt gar nichts, war aber eine kleine Zicke, welche die Kombilohn-
Kollegin erst recht gegen mich aufhetzte. Spätestens bei ihr ärgerte ich mich dann doch über 
meine grenzenlose Gutmütigkeit. Sie war die Tochter eines Kollegen aus dem Stadtbauhof, 
welcher immer unseren Papiermüll abholte. Er hatte sich so sehr gefreut, dass seine Tochter 
diesen 1-€-Job bekommen hatte, obwohl sie Förderschülerin gewesen war und nur eine 
Ausbildung als Haushaltshilfe hatte. Eigentlich war es ein Unding, dass mir das Arbeitsamt so 



eine Kraft in die Bibliothek setzte. Aber wegen meines Kollegen, der eigentlich ganz nett war, 
brachte ich es nicht übers Herz, sie sozusagen „zurückzugeben“.  
Dennoch hatte ich Null Bock, irgendwie mich mit Macht und Schärfe als Chefin 
durchzusetzen. Wenn die Mitarbeiterinnen bei der ersten oder zweiten Ansage nicht spurten, 
ließ ich es meist dabei bewenden. Die 1-€-Jobber groß „erziehen“ zu wollen, hätte zu viel 
Kraft gekostet, denn ein halbes Jahr später waren sie eh wieder verschwunden. Bei der 
Kombilohn-Kollegin versuchte ich es erst, gab es dann nach ihrer Mobbing-Attacke auf. Alle 
diese Leute waren durch lange Arbeitslosigkeit zermürbt, abgestumpft und jeder Hoffnung 
und damit jeden Ehrgeizes beraubt. Vielleicht waren sie es auch schon aufgrund ihrer 
Herkunft, aufgrund der Atmosphäre in ihren Familien oder ihres Karmas, wer weiß. Für sie 
galt nur noch, irgendwie durchzukommen. Komischerweise wurden alle durch die Bank 
immer dann aktiv, wenn es in irgendeinem Amt irgendetwas an Unterstützung zu holen gab. 
Da kannten sie sich auf einmal ganz genau aus, da vergaßen sie auch nicht, ihre Termine 
einzuhalten und da waren sie plötzlich in der Lage, eigenständig aus dem Internet alles 
rauszufiltern und alle Anträge richtig zu stellen. Da waren sie viel cleverer als ich in meiner 
Hartz-IV-Zeit.  
Ich versuchte, mich einfach abzugrenzen. Das alles war nicht mein Problem. Ich wollte nicht 
den hilflosen Helfer spielen, schon gar nicht in der Arbeitszeit, in der jede Minute doppelt und 
dreifach für die vielen anstehenden Dinge gebraucht wurde. Als meine Kombilohn-Kollegin 
versucht hatte, mich zu mobben, griff meine Kulturtante ein und lud uns beide zu einer 
Aussprache, in der sie ihr so heftig die Leviten las, dass ich ganz erstaunt war. Denn 
eigentlich war es meine Kulturtante gewesen, die sie für drei Jahre eingestellt hatte, weil sie 
so große Stücke auf sie hielt. Da fielen Worte wie „Wenden Sie sich mal an einen 
Psychologen, wenn Sie Hilfe brauchen. Ich kann Ihnen einige Adressen geben!“ Boah! So 
direkt hätte ich ihr das nie gewagt, an den Kopf zu knallen. Aber es half! Nach einer 
schweigsamen Phase kam die junge Frau ganz reuevoll zu mir und machte fast den Eindruck, 
als wolle sie mir sagen: „Du darfst mich jetzt prügeln, ich war böse!“ Das war ein Muster, 
was ihr sicher zu Hause von ihrem prügelnden Vater so eingeimpft worden war. Sie drängte 
mir sozusagen fast die Macht auf, die ich nicht wollte. Ich versuchte, ihr einfach aus dem Weg 
zu gehen, Smalltalk zu halten und minimale Anforderungen zu stellen. Es war sowieso nur 
noch ein Jahr bis zum Ende ihrer Tätigkeit. 
 

Schamanen und Heiler 
 
Lange Zeit hatte ich keine spirituellen Bücher gelesen. Wenn ich einmal in einer 
Buchhandlung stöberte oder in einem Katalog, dann war die Fülle des Angebots einfach sehr 
verwirrend. („verwirrende Fülle“ – das ist eine häufig genutzte Formulierung meines 
Volkskundlers, die mich immer sehr amüsiert.) In unzähligen Büchern channelte irgendwer 
irgendwelche Engel. Wieder andere Bücher verrieten diverse Wege, den Sinn des Lebens zu 
entdecken. Weitere Bücher beschrieben, welche Krankheiten der Seele den körperlichen 
Krankheiten zugrunde lagen. Als ich mal eins davon las und meine Kurzsichtigkeit 
nachschlug, hieß das soviel wie. „Was willst du nicht sehen? Wo schaust du weg?“ Na toll!!! 
Das einzige esoterische Buch, welches ich in diesen Jahren intensiv gelesen hatte, war die 
„Bibel des neuen Zeitalters“ von meinem Cousin, dem Heiler. Hierin erläuterte er seine ganze 
Lebensphilosophie. Da er in seinem ersten Leben Ingenieur gewesen war, klang das alles sehr 
technisch und etwas verworren. Es machte aber durchaus Sinn für mich, denn da ich den 
Menschen kannte, der hinter diesen Zeilen stand, begriff ich zumindest, dass er ebenso ein 
Mutterproblem hatte wie meine Schwester und ich. Das schien irgendwie familiäres Karma zu 
sein. Dreh- und Angelpunkt seiner Bibel war außerdem „der Ego“, den man in sich unbedingt 
bekämpfen sollte, um wahrhaft in der Liebe leben zu können. Am meisten bewunderte ich, 
dass er herausgefunden hatte, dass es weltweit nur 144.000 erleuchteter und wahrhaft 



„egolos“ lebender Menschen bedarf, um sozusagen ein morphogenetisches Feld dafür zu 
schaffen, dass sich alle Menschen wandeln und ebenso „egolos“ und in wahrer Liebe zu sich 
selbst und anderen leben können. Ansonsten war es sozusagen Thorwald Dethlefsen und 
Rüdiger Dahlke in der Interpretation meines Cousins. Der allerdings behauptet, dass „die 
Quelle“ aus ihm spricht. Ich fand es total mutig, so etwas zu schreiben, im Selbstverlag zu 
verlegen und vor allem so ein Aussteiger-Leben zu führen wie er. Er lebte in einem hölzernen 
kleinen Gartenhaus in einem schönen Garten mit alten Bäumen, hatte keine 
Krankenversicherung und nutzte für seine Arbeiten am PC ab und zu ein Büro, welches er 
sich im Haus von Freunden eingerichtet hatte, denn Strom gab es in seinem Gartenhaus nicht. 
Ein Bad hatte er ebenfalls nicht, er duschte jeden Tag in einer anderen Turnhalle. Dieses 
Leben führte er erst aus Prinzip, um die Umwelt nicht zu belasten, später aber wohl 
notgedrungen, denn eigentlich träumte er von einer alten Villa, in der er leben möchte, wenn 
sein erfundener Motor, den er sich hat patentieren lassen, eines Tages in Serienproduktion 
gehen würde. Bis dahin lauschte er weiter auf „die Quelle“ in sich und fühlte sich zum Heiler 
berufen. Seine Tätigkeit als Heiler war ein ständiger Kampf gegen „den Ego“, für seine 
Rituale benutzte er schamanisches Wissen, welches er sich in Büchern angelesen hatte.  
Wie schon erwähnt bewunderte ich ihn in seiner Konsequenz. Ich sehe das heute so: Es gibt 
universelle Gesetze, genau so, wie es das Karma gibt. Da die meisten Menschen noch nicht 
dazu in der Lage sind, diese zu verstehen, muss es unendlich viele „Übersetzer“ und Boten 
geben. Jeder Bote, also jeder Autor, der darüber schreibt, tut dies vor dem Hintergrund seiner 
eigenen Biographie und in seinem eigenen Stil. Damit zieht jeder Autor auf seine Weise die 
Menschen an, die genau mit diesem Stil in Resonanz gehen. Je mehr Menschen mit solchen 
Büchern in Resonanz gehen und dadurch an die kosmischen Gesetze, zu denen ja auch das 
Gesetz der Resonanz gehört, herangeführt werden, desto besser.  
Nach dem ersten halben Arbeitsjahr in der Kleinstadt gönnte ich mir ein verlängertes 
Wochenende in Travemünde, wo eine Tagung einer Literaturgesellschaft stattfand. In der 
dortigen Buchhandlung fiel mir ein Name auf einem Buchcover auf: Clemens Kuby! Das 
Buch hieß „Unterwegs in die nächste Dimension“. In dankbarer Erinnerung dafür, dass er mir 
mal den Buddhismus nahe gebracht hatte, kaufte ich das Buch. Zunächst lag es fast ein Jahr 
bei mir rum. Als ich es dann las, war ich total begeistert. Clemens Kuby erzählte seine 
Geschichte der Heilung von einer durch einen Unfall verursachten Querschnittslähmung und 
versuchte, dem Phänomen Heilung auf den Grund zu gehen, indem er durch die ganze Welt 
reiste und unzählige Heiler und Schamanen besuchte. Ich hatte mich noch nie ernsthaft mit 
diesem Thema beschäftigt. Wie bei dem Karmapa-Buch wirkte sein Bericht durch das ganz 
persönliche Erleben absolut glaubhaft und nachvollziehbar. Es leuchtete mir sofort ein, dass 
Geistheilung und Selbstheilung unter gewissen Umständen möglich sein konnte. Mir war 
auch schon lange bewusst, dass jede Krankheit ein Hilferuf der Seele war. Also nicht so 
pauschal wie "Du bist kurzsichtig. Was willst du nicht sehen?". Clemens Kuby vertritt eher 
die Ansicht, dass die Seele irgendwann in diesem oder in einem der vorigen Leben so verletzt 
wurde, dass dieses Trauma diese Krankheit hervorgerufen hat. Er hat in späteren Büchern eine 
Heilungsmethode vorgestellt, bei der man sozusagen durch intuitives Schreiben genau den 
Moment aus dem Unbewussten herausfiltert, der dieses Trauma verursacht hat, um ihn dann 
aufzulösen und somit die Heilung einzuleiten. Mein befreundetes Ehepaar steckte ich sofort 
mit dieser Begeisterung für Clemens Kuby an. Wir diskutierten viel über seinen ganz 
persönlichen Weg der Heilung.  
 

Erste berufliche Erfolge 
 
Mein Bemühen, positiv zu denken, wurde in dieser Anfangszeit auf eine harte Probe gestellt. 
Doch Jammern lag mir nicht. Es war wie beim Schwimmen in unseren herrlichen Seen: 



schnell rein ins kalte Wasser, tief Luft holen – und los! Und spätestens nach einigen 
Schwimmstößen fühlte sich das Wasser wärmer an.  
Schnell hatte ich mir in der Bibliothek und in einem Teil des Stadtarchivs einen Überblick 
verschafft und legte los. Dem Hauptamtsleiter durfte ich eine Liste mit benötigten Dingen 
vorlegen und er genehmigte alles, was zu kaufen war. Meine Kulturtante saß nur fassungslos 
daneben. Wahrscheinlich war in den letzten zwanzig Jahren nicht so viel Geld für diese 
Einrichtungen ausgegeben worden. Neue PCs wurden angeschafft und ein Kopierer geleast. 
Und es gab viel Geld für neue Bücher. Zuallererst modernisierte ich den Kinderbuchbestand 
für die Kleinkinder und Erstleser. Außerdem schaffte ich viele DVDs an mit Filmen für die 
ganze Familie. Bisher gab es nur haufenweise Videos, die keiner mehr auslieh, und 
Kleinkinder-Kitsch-Trickfilme. Sofort gab es wieder Neuanmeldungen von Familien mit 
Kindern. Mit den Erwachsenen versuchte ich, ins Gespräch zu kommen und auf ihre Wünsche 
zu reagieren. Neue Krimis waren immer heiß begehrt. Mir gefielen zwar eher die schönen 
Bücher, denn die Welt war ja eigentlich grausam genug, da muss man sich den Horror nicht 
noch reinziehen. Also begann ich, neben den Krimis auch anspruchsvolle Bücher zu kaufen, 
zwar wenige, aber immerhin die, welche gerade allgemein im Gespräch waren, z. B. das 
Pilger-Buch von Hape Kerkeling. Auch das funktionierte wunderbar. Für die anspruchsvollen 
Bücher fanden sich bald anspruchsvolle Leser. Es sprach sich herum, dass meine Bibliothek 
einiges zu bieten hatte und die Entleihungszahlen stiegen ganz allmählich.  
Als ich in der Bibliothek einigermaßen Land sah, lud ich die historisch interessierten Bürger 
der Stadt ein, um mit ihnen gemeinsam einen "Arbeitskreis Stadtgeschichte" zu gründen. In 
einigen Jahren würde ein Stadtjubiläum gefeiert werden, bis dahin sollte auf Wunsch des 
Bürgermeisters eine Publikation zur Stadtgeschichte vorliegen. Da die Hobby-Historiker 
allesamt miteinander zerstritten waren, erwies sich dieses Vorhaben als nicht so einfach. Mit 
der Zeit fanden sich jedoch ein Zugezogener, der noch keine Gelegenheit gehabt hatte, sich 
mit irgendwem zu streiten und einige treue Enthusiasten, die mich unterstützten und 
gemeinsam etwas auf die Beine stellen wollten. 
 

Neue Publikationen 
 
Pünktlich zum 150. Geburtstag meines Volkskundlers feierten wir die Premiere der 
Anthologie. Im Vorfeld gab es schon ziemlich viel Wirbel in der Presse. Einmal besuchte 
mich sogar ein Rundfunkreporter in der Bibliothek, um ein Interview aufzunehmen.  
In meinem Leben gibt es oft Zufälle. Meine Freundin Christel bewunderte dies immer: “Wie 
sich bei dir immer alles fügt!“ Ja, wenn man mit ganzem Herzen dabei ist, fügt sich eben so 
manches. Nun hatte es sich gefügt, dass ausgerechnet Wolfgang Rieck, der Liedermacher, 
dessen CDs ich gerade besonders liebte, für die musikalische Umrahmung der Buchpremiere 
sorgte. Da war die Gänsehaut vorprogrammiert. „Ik bün de Landstraat, kennst du mi? Wat 
schwach un mör, geiht mi vörbi…“ Das gab mir die Kraft, die aufregende Veranstaltung 
selbstbewusst zu überstehen. Die Anthologie ging nun ihren Weg und erntete gute Kritiken. 
Auch sie wird von mir insgeheim immer freudig begrüßt, wenn ich sie in einer Buchhandlung 
sehe.  
Einige Monate später gab es wieder eine Ausstellung mit Sagenillustrationen von 
Kunstschülern des Gymnasiums meiner Heimatstadt. Mein drittes Sagenbuch, welches in der 
Schriftenreihe meines Museumsvereins erschien, feierte seine Premiere. Es war ein kleiner 
Abschied, denn die Sagenforschung musste nun erst einmal ruhen. Mir fehlte einfach die Zeit 
dazu, außerdem hatte ich inzwischen meine Heimatregion ganz gut erforscht.  
Inzwischen war ich damit beschäftigt, in meiner Heimatzeitung eine wöchentliche 
Artikelserie mit Ausschnitten aus den Werken des Volkskundlers zu veröffentlichen. 
Anlässlich seines 150. Geburtstages feierten wir alle, also der Förderverein des Archivs, 
meine plattdeutsche Gruppe, der Verein meines Dorfes im Nirgendwo und viele weitere 



Mitstreiter ein Festjahr mit unzähligen Veranstaltungen. Und dies genau in meinem ersten, 
arbeitsreichen Jahr in der neuen Bibliothek! 
 

Unter Druck 
 
Da ich stark kurzsichtig war, wollte meine Augenärztin mich mindestens einmal im Jahr 
sehen. Am Ende meines zweiten Arbeitsjahres und kurz nach der Entdeckung des heilenden 
Buches von Clemens Kuby eröffnete sie mir, dass mein Augeninnendruck erstaunlich hoch 
war. Sie erklärte mir, dass er ja schon einige Jahre zu hoch gewesen sei, wegen meiner 
Kurzsichtigkeit wäre das aber nicht ungewöhnlich. Nun aber wäre der Druck sozusagen 
astronomisch hoch und müsse behandelt werden.  
Meine Augenärztin war etwas älter als ich und sehr gut ausgebildet. Mein ungewöhnlicher 
Fall verunsicherte sie jedoch sehr, so dass sie mich schnell zu Kollegen überweisen wollte. Da 
ich als Kind schon einmal in der Universitätsstadt sehr gut behandelt worden war, schlug ich 
vor, mich dorthin begeben zu wollen. Das konnte ich dann gleich mit einem Besuch in 
meinem Archiv verbinden.  
Selten musste ich in den letzten Jahren einen Arzt aufsuchen. Außer gelegentlichen 
Erkältungen hatte ich fast nie irgendwelche gesundheitlichen Beschwerden. In der Kindheit 
verbrachte ich aufgrund meiner Behinderung so viel Zeit bei Ärzten und in Krankenhäusern, 
dass es mir eigentlich für das ganze Leben reichte. Was ich nun in der Universitätsstadt 
erlebte, waren übervolle Wartezimmer, überaus lange Wartezeiten und sehr unpersönliche, 
sehr kurze Diagnosegespräche. Schließlich war ein Verdacht auf den Grünen Star festgestellt 
worden und um dies näher zu diagnostizieren, willigte ich ein, mich für ein Tagesdruckprofil 
in die Augenklinik der Universitätsstadt einweisen zu lassen. Der Klinikaufenthalt war 
äußerst deprimierend. Ich fühlte mich am ersten Tag von Ärzten und Schwestern 
herumkommandiert, ich wurde von Untersuchung zu Untersuchung gejagt, bis die Augen total 
schmerzten. Als ich die Augen nicht in die gewünschte Richtung drehen konnte, schrie mich 
ein Arzt sogar an. Die 4-Bett-Krankenzimmer waren sehr beengt und für Sehbehinderte 
eigentlich eine Katastrophe. Es gab im Bad nicht mal genügend Platz, um eine Brille 
vernünftig ablegen zu können. Schließlich „drückte“ man mir irgendwelche Tropfen aufs 
Auge, ohne mir groß zu verraten, welche Nebenwirklungen sie haben konnten. Das nannten 
sie „den Druck einstellen“. Am Ende des ersten Tages war ich so fertig, dass ich nur noch 
leise in mein Kopfkissen heulte. An den beiden folgenden Tagen saß ich nur dumm rum und 
ließ mir von Zeit zu Zeit den Druck messen. Es war Wochenende, und es passierte sonst 
nichts. Ich vertrieb mir die Zeit, indem ich mich mit den anderen Patienten unterhielt. Es 
waren meist ältere Leute, die voller Vertrauen alles mit sich machen ließen. Gerade den 
operierten Patienten wurde ja wirklich in dieser Klinik sehr geholfen. Mein Druck sank  und 
stieg, je nach Tageszeit und wahrscheinlich dem Grad meiner Frustration. Gern hätten die 
Ärzte noch länger an mir herumexperimentiert, aber ich war eine sehr unbequeme Patientin, 
was sogar in meiner Patientenakte vermerkt wurde. Als mich der besagte Arzt wieder 
angeschrien hatte, brüllte ich zurück und verlangte, am nächsten Tag entlassen zu werden. Ich 
hatte sowieso Urlaub für den Klinikaufenthalt genommen, da ich meinen Kollegen nicht 
verraten wollte, dass ich als Bibliothekarin an einer Augenkrankheit litt. Ich hatte ja immer 
noch meine Kombilohn-Kollegin, und so, wie die veranlagt war, hätte es bald die ganze 
Kleinstadt gewusst. Außerdem hatte mich, zum zweiten Mal in meinem Leben, das Heimweh 
sehr gepackt. Erst hielt mir der diensthabende Arzt (genau derjenige, der mich angebrüllt 
hatte) lauter Vorträge darüber, was man noch tun könnte, um mir zu helfen. Zum Beispiel 
müsste man ja sowieso den Grauen Star operieren, denn der ginge ja gleich gar nicht mehr. 
Und dann würde der Grüne Star automatisch besser werden. Eines meiner Augen hatte sich 
wirklich schon seit einigen Jahren dieses nette Vögelchen eingefangen, aber gerade einige 
Tage zuvor wurde mir von der Chefärztin derselben Klinik bescheinigt, dass noch keine 



Notwendigkeit für eine OP bestehen würde. Ein Grund mehr, mich selbst zu entlassen. Man 
ließ mich sogar ohne irgendeine Unterschrift dafür, auf eigenes Risiko zu handeln, gehen. 
Meine heimatliche Augenärztin war immerhin so erfahren, dass sie sich über die unsinnige 
Zusammenstellung der in der Klinik verordneten Tropfen wunderte und mir andere 
verschrieb.  
Jetzt war das Thema Heilung wirklich mehr als akut. Nun wollte ich die Verantwortung für 
meine Heilung selbst in die Hand nehmen. Bei Louise L. Hay las ich, dass ich auch seelisch 
unter Druck stand, wenn ich eine solche Krankheit hatte. Das war wohl wahr und übrigens 
auch wissenschaftlich belegt. Bei der täglichen Busfahrt dachte ich jetzt ständig 
Affirmationen. Mit meinen Freunden begann ich, beim Heilsingen nach Bossinger 
mitzumachen. Dort spürte ich wirklich ein angenehmes Kribbeln im Körper und in den 
Händen. Ich hörte entspannende Musik und las alles zum Thema Heilung, was ich finden 
konnte. Auch die Arbeit versuchte ich, entspannter zu gestalten. Immerhin war mein zunächst 
auf zwei Jahre befristeter Vertrag schon in einen unbefristeten Vertrag umgewandelt worden. 
Mir konnte nichts mehr passieren, das musste ich nur noch verinnerlichen.  
 

Der hohe Rat des Sirius spricht 
 
Einige Monate vor diesem Desaster kam eine Leserin in die Bibliothek, eine junge, nette Frau, 
und ließ allerhand Unterlagen kopieren. Als ich gerade eine zu kopierende Urkunde über 
einen Reiki-Grad in den Händen hielt, sagte sie mit entschlossener Stimme; „Ich mache mich 
jetzt als Heilerin selbständig!“ 
An diese Frau erinnerte ich mich jetzt. Sie hatte Werbematerialien für ihre Praxis in der 
Bibliothek ausgelegt. Dort las ich nach, dass sie auch Rückführungen in frühere Leben anbot.  
Meine Kurzsichtigkeit war ein Geburtsfehler. Die Ursache dafür konnte nur in einem früheren 
Leben liegen. Endlich nahm ich allen meinen Mut zusammen und bat die Heilerin um einen 
Termin für eine Rückführung. 
Ich lag auf einer Liege. Im Hintergrund spielte leise Musik. Eine Kerze brannte und die 
Heilerin ließ ihre Hände über meinem Körper schweben. Schließlich fing sie an, mit etwas 
erstaunter Stimme zu erzählen: „Der hohe Rat des Sirius begrüßt dich!“ Äh? Was war das 
denn?  
Sie sagte, dass meine eigentliche Heimat der Planet Sirius A sei. Dort hätte ich in einer 
Universität gearbeitet und auch so etwas wie eine Bibliothek verwaltet, die das kosmische 
Wissen bewahrte. Meine Lebensaufgabe sei es, den Menschen das kosmische Wissen zu 
bringen. Deshalb habe ich mich eines Tages entschlossen, auf der Erde zu inkarnieren.  
Ich war eine bildhübsche junge Frau, die eines Tages von einer Nachbarin wegen Hexerei 
angezeigt wurde. Man nahm mich gefangen und folterte mich, ohne dass ich gestand. Meine 
Folterknechte berieten sich daraufhin und begannen, mich in einen Wald zu schleppen. Meine 
Heilerin sagte an dieser Stelle: „Jetzt kommt ein Kind und schenkt dir eine Blume, und an 
dieser hältst du dich jetzt fest.“ Die Folterknechte quälten und missbrauchten mich. 
Schließlich wurde ich mit einem Schwert geblendet und ermordet. Der Schmerz der Blendung 
unmittelbar vor meinem Tod war so gewaltig, dass ich seitdem in mehreren Leben an 
Augenproblemen litt. 
Das war es also? Ich war nicht schuld! Ich war kein schlechter Mensch in meinen früheren 
Leben!!!  
Die Seelen meiner Folterknechte baten mich nun um Verzeihung und legten mir Blumen auf 
mein Grab. Ich verzieh ihnen und war einfach nur unendlich erleichtert und dankbar für dieses 
Erlebnis.  
Ich fragte die Heilerin, ob sie weitere Leben sieht. Das nächste Leben verbrachte ich 
zurückgezogen in einem Kloster, wo ich sozusagen nach den kosmischen Wahrheiten 
forschte. Als Schutz gegen die Männer hatte ich mir meine Hässlichkeit selbst kreiert. Ein 



weiteres Leben verbrachte ich ebenfalls forschend. Als Volkskundlerin beschäftigte ich mich 
mit allerlei Mystik und ließ mich, wie viele meiner Kollegen, von den Nazis vereinnahmen. 
Sehr spät erkannte ich meinen Irrtum und war zutiefst beschämt. Zurückgezogen lebte ich 
noch bis in die 1950er Jahre. Nie konnte ich mir meinen Irrglauben verzeihen. Um mich selbst 
zu bestrafen, kreierte ich mir für meine jetzige Inkarnation wieder diese unregelmäßigen 
Gesichtszüge.  
Das alles berührte mich so tief, dass ich jetzt noch, zwei Jahre später, beim Schreiben eine 
Gänsehaut spüre. Meine Heilerin war ebenfalls sehr berührt. Für sie schien es sehr 
ungewöhnlich zu sein, dass man meine direkte Herkunft vom Stern Sirius A offenbart hatte.  
Während dieser Sitzung schaltete sich irgendwann ein weiteres Wesen aus der himmlischen 
Sphäre ein. Er stellte sich als Saint Germain vor. Wann er sich genau zeigte und was er mir 
alles sagte, weiß ich nicht mehr so genau. Ich weiß nur noch, dass er mich gegen Ende der 
Sitzung fragte, ob ich seine Schülerin sein wolle. In dem Zustand, in welchem ich mich 
befand, hätte ich wohl zu allem „ja“ gesagt, also stimmte ich zu, ohne zu wissen, wer das ist 
und wie er mich unterrichten würde. Die Heilerin meinte, das würde sich schon finden, er 
wird sich im richtigen Augenblick bei mir melden.  
Während der Sitzung legte mir die Heilerin auf Anweisung ihrer Engel die Hände auf die 
Augen, um sie zu kühlen. Denn meine Augen waren ja verbrannt worden. Ihre Hände waren 
wirklich angenehm eiskalt. Sie legte die Hände auch auf meine Ohren, denn sie hatte gemerkt, 
dass ich auch hier Probleme hatte. Das stimmte. Schon seit meiner Kindheit hörte ich auf 
einem Ohr etwas schlechter. Dies machte sich besonders an Schnupfentagen bemerkbar, 
weshalb ich als Kind Stammgast bei einem alten Ohrenarzt war. Dieser spülte mir in 
regelmäßigen Abständen die Ohren und ließ mich dabei immer „Kuckuck“ sagen.  Das 
Ohrenproblem, welches mich ansonsten kaum beeinträchtigte, hatte ich seit fast zwanzig 
Jahren völlig verdrängt und seit der Kindheit nie wieder behandeln lassen. Mit den normalen 
Dampfbädern und Spülungen besserten sich nach den Erkältungen auch immer die 
Ohrenprobleme.  
Außerdem versuchte die Heilerin, eine Blockade im Schulter-Halsbereich zu lösen, damit 
meine Energie ungehindert über das Kronchakra in den Körper fließen konnte. Auch hier  
hatte sie recht. Oft war ich dort verspannt. Vor Jahren krampfte ich dort bei großen 
Aufregungen so sehr, dass mir immer der Hals zitterte. Mit zunehmender Selbstsicherheit 
hatte sich dies zwar inzwischen gegeben, aber am und zu spürte ich noch die Verkrampfung. 
Die Behandlung dauerte zwei bis drei Stunden. Anschließend ging ich in meine Bibliothek, 
um zu arbeiten. Ich fühlte mich unendlich glücklich und erleichtert. Merkwürdigerweise 
konnte es meine Kombilohn-Kollegin an diesem sonnigen Frühsommertag nicht in der 
Bibliothek aushalten. Ständig rannte sie vor die Tür oder suchte sich Botengänge, die sie 
außer Haus erledigen konnte. Ich schob es auf ihre Schwangerschaft und dachte mir nichts 
dabei. Bei ihr war das dritte Versöhnungs-Kind unterwegs, welches ihre Ehe wieder mal 
retten sollte. Auf die Idee, dass sie meine gesteigerten Frequenzen, also mein hohes 
Energielevel, einfach nicht aushalten konnte, kam ich damals nicht. 
 

Kosmische Wahrheiten 
 
Als ich abends während der Heimfahrt im Bus die Augen schloss, spürte ich noch die 
angenehme Kühle. Statt des ewig flimmernden Rot-Tons sah ich nun vor meinem inneren 
Auge eine gleichmäßige, angenehm rosa bis leicht hellgrüne Farbe. Die angenehme Kühle 
hielt noch zwei bis drei Wochen an. Seit dieser Zeit genügte eine kurze Entspannung, um bei 
geschlossenen Augen die schönen blauen bis violetten Funken zu sehen, die sonst nur nach 
intensivem Yoga erschienen waren. Leider änderte sich der Wert des Augendruckes nicht. 
Dennoch fühlte ich mich insgesamt gut, beschwingt, voller Power und mit mir im Reinen. 



Von diesem Erlebnis erzählte ich nur meinem Ehepaar. Sie verstanden zwar auch nicht viel 
von Sirianern und Engeln, aber sie fanden es richtig gut, dass ich den Mut aufgebracht hatte, 
mich meinen früheren Leben zu stellen.  
So nach und nach verarbeitete ich die ganzen Informationen. Es passte einfach alles. Meine 
Liebe zur Volkskunde und zu den Sagen, mein gespaltenes Verhältnis zu Männern, meine 
Berufswahl… - Wahnsinn!!! Nun verstand ich auch, weshalb mich das Thema Missbrauch in 
diesem Helferverein so aufgewühlt hatte.  
Meine Herkunft vom Sirius bereitete mir allerdings zunächst etwas Kopfzerbrechen, denn das 
Thema Aliens war mir unendlich fern. Ich erinnerte mich zwar wieder an den Vortrag von 
Erich von Däniken, aber es brauchte eine gewisse Anlaufzeit, ehe ich mich mit meiner 
sirianischen Herkunft anfreunden konnte. Natürlich stürzte ich mich fast sofort ins Internet, 
um Literatur über die Sirianer zu finden. Und die gab es sogar ziemlich aktuell. Ilse-Marie 
und Jürgen Fahrnow hatten gerade drei Bücher „Gespräche mit Sirius“ veröffentlicht, in 
denen Botschaften des hohen Rates des Sirius gechannelt wurden. Ich bestellte mir zunächst 
den ersten Teil, um mal reinzuschnuppern. Was ich dort lesen konnte, waren liebevolle, 
humorvolle Gespräche, in denen spirituelle Weisheiten vermittelt wurden. Es ging darum, den 
Menschen „das nächste, größere Bild“ zu vermitteln und ihnen damit eine neue, hilfreiche 
Sicht auf ihren Alltag zu geben. Die Sirianer hatten viele Entwicklungsschritte, die uns 
Menschen noch bevorstanden, bereits getan und boten uns nun als „ältere 
Sternengeschwister“ ihre liebevolle Begleitung an. Es war leicht zu verstehen, sehr 
inspirierend und keinesfalls abgehoben. Allmählich gewöhnte ich mich so an den Gedanken, 
dass zahlreiche, hoch entwickelte Sternenvölker die Ereignisse auf unserem Planeten Erde 
genau verfolgten und liebevoll begleiteten.  
Eigentlich empfand ich gegenüber dem Wesen Saint Germain eine weitaus größere Skepsis. 
In einem esoterischen Bücherkatalog hatte ich mal ein Buch gesehen, welches ungefähr mit 
„Saint Germain, der zukünftige Weltenherrscher“ beworben wurde. Damals hatte es mich 
total abgestoßen. Mit dem Begriff „Aufgestiegener Meister“ konnte ich auch recht wenig 
anfangen. Ich nahm mir aber vor, auch dieser Spur nachzugehen und besorgte mir das kurz 
zuvor erschienene Buch „Die Meister der neuen Energie“ von Geoffrey und Linda Hoppe, in 
welchem Saint Germain gechannelt wird. 
Auch dieses Buch erwies sich als eine Bereicherung. Im Gegensatz zu den sanften Sirianern 
formulierte Saint Germain seine Lehren schonungslos, glasklar, manchmal mit leicht 
ironischem Unterton und immer haarscharf auf den Punkt gebracht. Da er selbst viele Leben 
auf der Erde verbracht hatte, schien er „näher dran“ zu sein an den menschlichen Schwächen. 
Auf diese Weise  ergänzte er wunderbar die  Sirianer. Beides zusammen ergab nun für mich 
sozusagen das „ganz große Bild“. 
 

Endlich allein 
 
Eines Tages wurden 1-€-Jobs in kulturellen Einrichtungen nicht mehr vergeben. Die 
Kombilohn-Stelle lief nach drei Jahren ebenfalls ersatzlos aus. Rechtzeitig vor Ablauf dieser 
Frist ließ sich die Kollegin im Rahmen einer der zahlreichen Versöhnungen von ihrem Mann 
erneut schwängern. Kurz bevor ihr Schwangerschaftsurlaub begann, passierte noch etwas 
merkwürdiges. Auf meinem kurzen Arbeitsweg von der Bushaltestelle zur Bibliothek musste 
ich an der Schule vorbeigehen. Der Weg hatte dort eine für mecklenburgische Verhältnisse 
schon ganz ordentliche Steigung. Einige Tage lang zog es mich, mitten im Spätsommer, an 
diesem „Berg“ immer irgendwie magisch nach unten. Es war jedes Mal so, als ob ich kurz 
davor war, hinzufallen. Daraufhin bemühte ich mich, an dieser Stelle besonders achtsam über 
das Kopfsteinpflaster zu gehen. Das ging so einige Tage, bis – eine Krankschreibung meiner 
Kollegin eintrudelte. Sie war zu einem Elternabend gegangen, hatte aber wieder mal den 
Termin verwechselt und ist viel zu spät gekommen, so dass die anderen Eltern gerade nach 



beendeter Versammlung die Schule verließen. Ganz verwirrt stolperte sie genau an der Stelle, 
an welcher es mich immer in die Tiefe gezogen hatte, und brach sich ihren Arm. Dem 
ungeborenen Kind passierte zum Glück nichts. Damit war ich sie ganz plötzlich zwei Wochen 
eher los als sie eigentlich gehen sollte. Gleichzeitig ersparte sie mir so einen langen Abschied 
mit Übergabe, und ich musste noch nicht mal Abschiedsschmerz heucheln. Ehrlich gesagt war 
ich heilfroh, jetzt endlich allein arbeiten zu können! Bei allem Stress und trotz der Fülle der 
immer noch zu ordnenden Akten und Bücher war es einfach Balsam für die Seele. Als meine 
Heilerin wieder einmal mit ihren Kindern in die Bibliothek kam, sagte sie beiläufig: „Die 
Energie in der Ecke dort ist viel besser geworden!“ Dabei zeigte sie auf den ehemaligen 
Arbeitsplatz meiner Kollegin hinter dem Tresen, den ich nun für mich allein hatte. Ich fand 
das erstaunlich, denn rein äußerlich hatte ich mir vor den meisten Kunden nie anmerken 
lassen, wie es mir mit dieser Kollegin ging.  
 

Streit zwischen Kolleginnen 
 
An dieser Stelle noch einmal eine kurze Rückblende in die Zeit mit meiner Kollegin, bevor 
sie sich aus diesem Text verabschiedet. Der Grund, weshalb wir nach einer äußerst 
enthusiastischen und äußerst harmonischen Startphase aneinandergerieten, war ein 
ungewöhnlicher Auftrag aus der Stadtverwaltung. Die Stadt hatte EU-Fördermittel für ein 
touristisches Leitsystm eingeworben. Auf über 20 Informationstafeln sollten besondere 
Häuser, Persönlichkeiten und Plätze vorgestellt werden. Eine schöne Idee, aber für so ein 
Großprojekt hatte neben der regulär vielen Arbeit niemand Zeit. Es wurde wohl mal eine 
geförderte Kraft rangesetzt, aber erfolglos. Nun kam der Bauamtsleiter auf die Idee, dass 
meine Kollegin diesen Job übernehmen sollte. Denn schließlich war sie ja für di Touristinfo 
zuständig. Als sie stolz mit dem Auftrag ankam, hatte ich gleich Bedenken, aber es konnte 
mir ja egal sein. Nach wie vor war ich mit Bibliothek und Archiv mehr als beschäftigt. Die 
Kollegin arbeitete eifrig an dem Großauftrag. Zuerst sammelte sie von Bürgern massenweise 
alte Fotos ein, aber Info-Tafeln bestehen leider aus mehr Text als Fotos. Mit dem Text haperte 
es bald, denn so eine Angelegenheit wäre selbst für mich schwierig zu recherchieren. 
Schließlich kam genau das, was ich schon ahnte: die Kollegin versuchte, durch mich an die 
nötigen Infos zu kommen und dies dann als Produkt ihrer eigenen Recherchen zu verkaufen. 
Und genau da streikte ich. Irgendwie war die Kollegin ja auch clever. Nachdem ich ihr einmal 
meine Hilfe angeboten hatte und sie entgegnete, sie schaffe das allein, wollte sie mich später 
nicht mehr direkt um Hilfe bitten. Also fragte sie geschickt „nebenbei“, „wo wir gerade beim 
Thema sind“ nach den von ihr gesuchten Infos. Aber ich bin ja auch nicht blöd, also 
wechselte ich jedes Mal geschickt das Thema oder hatte einfach zu tun. Außerdem hätte ich 
nach nur einem Jahr Tätigkeit in dieser Kleinstadt auch noch nicht den vollen historischen 
Durchblick. Mein Arbeitskreis Stadtgeschichte, von dem ich mir Hilfe und Beratung erhoffte,  
war gerade erst gegründet worden.  
Bei den Terminen mit der zuständigen Mitarbeiterin im Bauamt erzählte meine Kollegin mehr 
über ihre schlechte Kindheit und darüber, dass ich sie mobben würde, als über die Ergebnisse 
ihrer Recherchen. Als nach zwei Monaten immer noch keine Texte vorlagen und die Zeit 
mehr als drängte, wurde meiner Kollegin der Auftrag plötzlich entzogen und ich mit dieser 
Arbeit beauftragt. Ich hatte ja noch nicht genug zu tun. Ich holte meinen Arbeitskreis mit ins 
Boot, der mir sehr half, und recherchierte selbst ganz viel. Die eigentliche Kunst bestand 
schließlich darin, das ganze Wissen in einer kleinen, vorgeschriebenen Textgröße 
übersichtlich zusammenzufassen. Wie bekommt man beispielsweise eine Biographie eines 
bekannten Übersetzers, für die man locker drei Tafeln gebraucht hätte, auf eine Info-Tafel, 
noch mit Fotos und Kurztext in Englisch dazu?  Es war garnicht so einfach, aber es übte und 
es verschaffte mir den sowieso nötigen, tieferen Einblick in die Stadtgeschichte.  



Nach dem Streit-Schlichtungsgespräch durch unsere Kulturtante kam die Kollegin 
irgendwann bei mir an und sagte, sie hätte immer gewusst, dass ich geeigneter wäre für die 
Erstellung der Tafeltexte als sie. Es ist ja auch kein Makel, irgendwas nicht leisten zu können. 
Nur sollte man dann auch rechtzeitig die Reißleine ziehen und selbst den Auftrag 
zurückgeben. Dann hätte ich später nicht so unter Zeitdruck gestanden. 
Es passiert leider sehr oft, dass aus der räumlichen Distanz heraus Mitarbeiter oder 
Sachverhalte aus den nachgeordneten Einrichtungen in der Stadtverwaltung nicht richtig 
eingeschätzt werden. Da verteilt man schnell mal locker Sonderaufträge, für die entweder 
keiner Zeit hat oder für die man eigentlich nicht ausgebildet ist. Dies schafft dann unnötig 
Stress. Manchmal wird auch der alltägliche Arbeitsaufwand falsch eingeschätzt. Was macht 
die eigentlich da den ganzen Tag in der Bibliothek? Sitzt da, plaudert mit den Kunden und 
liest zwischendurch Bücher? So denken jedenfalls die Leitenden aus vielen 
Stadtverwaltungen über ihre Bibliothekare.  
 

Trulla kommt 
 
Nach dem Weggang meiner Kollegin war neuer Ärger schon vorprogrammiert. Schon einige 
Monate zuvor sollte eine neue Kollegin zu uns stoßen. Diese Frau hatte im Bauamt gearbeitet. 
Schon mehrmals gab es Ärger mit ihr und nun lief ein Kündigungsprozess gegen sie. 
Aufgrund formeller Fehler bei der Kündigung hatte sie allerdings eine Weiterbeschäftigung 
erreicht. Da an ihrem ursprünglichen Arbeitsplatz schon Nachfolger am Werk waren und der 
Bürgermeister mit ihr überhaupt nicht umgehen konnte, wollte er sie so weit wie möglich aus 
seiner unmittelbaren Umgebung entfernen. Die Bibliothek lag schön weit weg, also delegierte 
er sie zu mir. Zunächst sollte sie allerdings den riesengroßen vollgemöhlten Archivraum in 
der Stadtverwaltung aufräumen, den ich im Laufe der Jahre noch nicht angefasst hatte. Damit 
konnte sie erst einmal etliche Monate zubringen.  
Dass es so kommen würde, hatte ich übrigens schon ein halbes Jahr zuvor in einem intuitiven 
Moment deutlich gespürt. Ich unterhielt mich damals mit einem Kollegen vom Bauamt und 
schnitt das leidige Thema Archivraum an. Er meinte scherzhaft, ich solle ruhig abwarten, 
denn wenn diese Kollegin gekündigt werde und ihre Wiedereinstellung eingeklagt hätte, dann 
würde der Bürgermeister sie sowieso ins Archiv stecken. Damals war das eigentlich äußerst 
unwahrscheinlich, und er hatte es wirklich im Scherz gesagt. Aber in dem Moment war ich 
mir aus unerfindlichen Gründen total sicher, dass es genau so kommen würde. Von nun an 
verbannte ich diese Möhlbude Bauarchiv und das damit verbundene ständige schlechte 
Gewissen ganz aus meinen Gedanken und konzentrierte mich auf die anderen „Baustellen“, 
mit denen ich reichlich zu tun hatte. Als mir nun meine Kulturtante schonend beibringen 
wollte, was da im Archiv geplant war, ohne einen Namen nennen zu wollen, musste sie 
staunend registrieren, dass ich längst wusste, welche Kollegin warum ab jetzt bei mir arbeiten 
sollte.  
Die Kollegin war sehr anstrengend. Schon an meinem allerersten Arbeitstag in der Kleinstadt 
lief ich ihr über den Weg. Da sie mich noch nicht kannte und das Amt gerade geschlossen 
war, wurde ich von ihr höchst unfreundlich angesprochen, was ich denn hier zu suchen hätte. 
So erlebte ich es noch öfter. Sie schoss aus einem Seitenflügel des Amtes auf die Besucher los 
und motzte sie voll. Mit den Kollegen lief es oft nicht anders. Man könnte behaupten, dass sie 
ein verbaler Poltergeist war. Stundenlang konnte sie über unsere Chefs schimpfen, über die 
Lebensgefährtin des Bürgermeisters, die auch im Amt arbeitete und darüber, ständig 
ungerecht behandelt zu werden. Au dieser Stelle sei an die Sache mit dem Fokus erinnert. 
Wenn ich lange genug den Fokus ausschließlich auf den „blöden Chef“ richte, dann schlägt 
der „blöde Chef“ logischerweise irgendwann zurück.  
Hinzu kam bei dieser Kollegin ein übersteigertes Selbstbewusstsein. In ihren Augen waren 
alle anderen blöd, nur sie selbst natürlich nicht. Dabei hatte ich schnell die Gelegenheit, 



herauszufinden, dass auch sie Fehler machte. Auch die vorangegangenen mehrmaligen 
Kündigungsversuche waren ja nicht ohne formellen Grund passiert. Dennoch musste ich sie 
als Urlaubsvertretung für mich akzeptieren, wenn ich die Bibliothek nicht schließen wollte. 
Etwas länger dauerte es, bis ich herausfand, dass diese Kollegin keine Regeln akzeptieren 
konnte. Egal was man ihr sagte, sie machte es entweder anders oder gar nicht oder nur mit 
großen Diskussionen oder sie intrigierte in der Verwaltung gegen mich. Sollte sie vielleicht… 
- oh nein, nicht schon wieder ein Systemsprenger!!! So langsam sollte ich mich mal fragen, 
was mir da ständig gespiegelt wurde oder was meine sich ständig wiederholende Lernaufgabe 
war. 
Irgendwann hatte die Trulla es geschafft ihren Arbeitsrechtsprozess ganz zu gewinnen. Nun 
sollte sie die Verantwortung für die Touristinfo übernehmen und acht Stunden täglich bei mir 
arbeiten. Da ich nur sechs Stunden angestellt war, würde es nur kurze Zeit dauern, bis sie mit 
ihren intriganten Talenten das Zepter übernommen hätte oder mich trotz aller positiver 
Gedanken so zermürbt hätte, dass ich gekündigt hätte. Zum Glück schoss mir eine rettende 
Idee ein, mit der ich mir bis heute garantiert keine neuen Freunde gemacht hatte: Im Museum 
der Stadt war genau wie in meiner Einrichtung die Kombilohn-Stelle ersatzlos weggefallen. 
Ich regte nun an, die Stelle dieser Kollegin zu teilen und sie zur Hälfte im Museum 
einzusetzen. So ein Hexenkeller schien mir der richtige Ort zu sein für diese Frau. Außerdem 
gab es dort mehr Angestellte als bei mir, und die waren so gut aufeinander eingespielt, dass 
sie mit vereinten Kräften es schon schaffen würden, mit ihr umzugehen. Ich hätte vielleicht 
auch irgendwann einen Weg mit ihr gemeinsam gefunden, aber ich merkte schon nach kurzer 
Zeit, dass diese Frau wirklich eine ganze Menge meiner Energie „fraß“. Dabei hatte ich mir 
doch fest vorgenommen, mehr Energie für meine Heilung aufzubringen und die Arbeit 
entspannter zu gestalten. Denn das Gegenteil von Druck ist Entspannung, und die tat nach 
drei arbeitsreichen Jahren dringend not. Ich hatte mich so sehr darauf gefreut, nun endlich 
allein meinen für mich guten und gesunden Arbeitsstil zu finden und zu festigen. Doch schon 
der erste Arbeitstag mit der Trulla war das totale Gegenteil von Entspannung. Sie war noch 
mitten in ihrem Arbeitsrechtsprozess, war total wutgeladen und telefonierte andauernd 
lautstark mit ihrer Anwältin. Jedem Leser, den sie auch nur entfernt kannte, erzählte sie von 
ihrem Kummer und andauernd schimpfte sie auf die Chefs. Es war mehr als anstrengend.  
Ich war heilfroh, dass ich sie zunächst im Bauarchiv "parken" konnte. Und dank meiner 
rettenden Idee wurde nun alles gut. Die Kollegin fing an, mit großer Begeisterung Führungen 
im Hexenkeller anzubieten. Dies streichelte einerseits ihr übergroßes Geltungsbedürfnis, 
andererseits hatte sie wirklich Erfolg und im Museum war ein personeller Engpass ohne 
zusätzliche Kosten überwunden. Mit der Zeit arbeitete sie sogar mehr Stunden im Museum als 
in meinen Einrichtungen. Während der verbleibenden Arbeitszeit erschloss sie sehr langsam 
und überaus akribisch die Akten in ihrem Archivraum in der Stadtverwaltung. Bei diesem 
Tempo konnte das noch Jahre dauern…!!! Ab und zu erlitt der Bürgermeister weiterhin 
Wutanfälle, wenn sie ihm wieder mal etwas patzig über den Weg lief. Dann musste ich ihm 
irgendwelche Zeitpläne vorlegen mit Aussagen darüber, wann sie endlich ihre Arbeit im 
Archiv geschafft hat und ihm sozusagen in der Verwaltung nicht mehr vor die Füße rennt. 
Das verlief sich aber immer wieder im Sande, da ständig irgendwelche neuen, wichtigen 
Akten im Archiv erschlossen werden mussten. Da der Bürgermeister so sehr daran interessiert 
war, diese Kollegin aus dem Amt zu entfernen, musste ich sogar einmal monatlich beim 
Hauptamtsleiter antreten und ihm Bericht über das Archiv erstatten. Ich nutzte die 
Gelegenheit, um allerlei nützliche Dinge für die Bibliothek zu erwirken, Infos einzuholen, die 
ich sonst in meiner Außenstelle nur schwer erhielt oder die Dinge anzusprechen, die schief 
gelaufen waren, wie z. B. eine geschrottete Homepage in der Touristinfo. 
Meine Probleme mit der Kollegin reduzierten sich auf die Urlaubsvertretung, die sie in der 
Bibliothek übernehmen musste. 



Letztendlich war ich ihr sogar sehr dankbar, denn diesen oberfürchterlichen Archivraum hätte 
ich niemals aufräumen wollen. Über Jahrzehnte hatte fast alle Kollegen ihr Zeugs dort 
abgestellt. Es war wegen abgelaufener Aufbewahrungsfristen viel zu entsorgen, es war ein 
Ordnungssystem in den Raum zu bringen und die Akten mussten fast sämtlich neu beschriftet 
werden.  
Dass diese Kollegin so war, wie sie war, lag sicher auch daran, dass sie aus einer sehr 
kinderreichen Familie stammte, was sie immer wieder sehr betonte. Vielleicht hatte sie sich 
diese Eigenschaften als Kind zugelegt, um sich dort durchboxen zu können und um sich die 
lebensnotwendige Liebe und Beachtung zu holen. 
 

Normal oder nicht normal? 
 
Eigentlich kann man davon ausgehen, dass Trullas Verhalten ähnliche Ursachen hat wie das 
Verhalten meiner Mutter. Und doch sind sie beide so unterschiedlich. Meine Mutter war 
immer darauf bedacht, in der Schule perfekt zu funktionieren. Sie schaffte es auch und war 
eine hoch angesehene Lehrerin. Die Fassade stimmte immer. Meine Mutter hatte zwar 
letztendlich dasselbe Geltungsbedürfnis wie Trulla, aber sie versuchte in ihrem Berufsleben, 
sich diese Geltung durch unendlichen Fleiß zu verschaffen. Letztendlich trugen auch die 
privaten Putz-, Back- und Kochanfälle immer dazu bei, die positive Fassade zu nähren. Bei 
Trulla hingegen war die Fassade mehr und mehr abgebröckelt. Die fleißige Arbeit hatte sie 
nicht erfunden. Sie konnte sich durchaus auf ihr wichtige Sachen fokussieren, aber daneben 
blieb alles andere, was eigentlich objektiv wichtiger wäre, einfach liegen. Allzu oft hatte sich 
Trulla bei dem, was sie alles so erzählte, vor allem über die „bösen Chefs“, in Widersprüche 
verstrickt. Natürlich haben die Chefs ihre Macken, aber diese zum Mittelpunkt des eigenen 
Lebens zu machen, finde ich persönlich eher kontraproduktiv. „Willst du die Welt verändern, 
dann fange bei dir selbst an!“ 
Nun habe ich in meinem Leben schon so viele Menschen getroffen, die „nicht normal 
funktionieren“. Ja, was ist denn normal? Vielleicht ist es ja gerade normal, dass nichts normal 
ist? Vielleicht gibt es ja gar keine psychischen Krankheiten und Systemsprenger und es sind 
einfach normale Reaktionen, die das Leben so mit sich bringt?  Betroffene wie Trulla oder 
meine Mutter merken ja noch nicht einmal, dass in ihrem Verhalten etwas nicht logisch ist. 
Natürlich merken es Depressive sehr wohl, dass es ihrer Seele nicht gut geht. Aber 
Systemsprenger wie Trulla merken es nicht. Sie wundern sich höchstens darüber, wie blöd die 
anderen alle sind.  
Aber allen gemeinsam ist doch, dass sie mit sich selbst nicht im reinen sind, egal ob sie es 
merken oder nicht. Sie spiegeln das dann auf ihre Umgebung und versuchen, ihre inneren 
Konflikte und Dramen mit ihren Mitmenschen im Außen auszutragen. 
Meistens finden diese Menschen mühelos die Mitmenschen, die bereitwillig das Verhalten 
spiegeln, da sie in ihrer Entwicklung auf einer ähnlichen Ebene „stecken“. Meine Mutter 
spiegelt sich in meinem Schwager und Trulla spiegelt sich in unserem Chef. Wenn man auf 
„böse Mitmenschen“ trifft, sollte man sich also immer fragen, was einem da gespiegelt wird. 
Oder was es für eine Lernaufgabe ist, die gerade ansteht. Wenn man über Jahre immer wieder 
denselben Typ Mensch trifft, dann sollte man sich schon Sorgen machen, denn dann hat man 
vielleicht die „Hausaufgaben“ nicht ordentlich gelöst.  
Wenn man nicht Teil dieses Spiegel-Spiels sein möchte, ist es einfach wichtig, dieses Schema 
bei anderen rechtzeitig zu erkennen, um dann für sich die richtige Entscheidung zu treffen. 
Man kann auch diese Menschen gut integrieren, indem man ihre Stärken findet und fördert. 
Aber in manchen akuten Situationen ist es besser, nicht dem Helfersyndrom zu verfallen und 
einfach Abstand zu wahren, sich selbst zu schützen und/oder ihnen die Grenzen aufzuzeigen, 
damit sie ihre inneren Kämpfe nicht auf Kosten anderer Menschen austragen.  
 



Nebelauge 
 
Eine Zeitlang ging es meinen Augen sehr gut. Ich tropfte sie täglich nach den Anweisungen 
meiner Ärztin und nahm zusätzlich auf eigene Faust Vitamine und Schüßlersalz-Cocktails ein, 
um sie zu stärken. Während der Arbeit fand ich meinen Augen schonenden Arbeitsstil und 
schaffte allein sogar mehr als früher alle drei Arbeitskräfte zusammen. Jede Minute war 
getimt, in der sich kein Kunde in der Bibliothek befand. Und doch lebte ich meist in meiner 
Mitte. Zu Hause überlegte ich genau, was ich las oder wie lange ich für meine ehrenamtlichen 
Projekte am PC arbeitete. Meine Augendruckwerte waren mal sehr gut und mal weniger gut. 
Ich versuchte, dieses System zu durchschauen und Zusammenhänge zu meiner jeweiligen 
seelischen Verfassung herzustellen, aber das gelang mir nicht. Die Werte im linken Auge 
konnte die Schwester aus einem mir unerfindlichen Grund überhaupt nicht messen. Ihre 
Vorgängerin machte das ohne Probleme. Die Schwester meinte dann immer, die Ärztin würde 
den Wert nachmessen, aber die tat es einfach nicht. Stattdessen wollte sie mich zu einem 
prominenten Arzt nach Berlin überweisen, dem sie sehr vertraute. Dieser Arzt war öfter als 
Experte in Augenfragen im Fernsehen zu bewundern, also musste er ja gut sein. Dachte ich 
und willigte ein. Im Herbst, ein halbes Jahr nach dem Krankenhausaufenthalt, fühlte ich mich 
merkwürdig schlapp. Bei einem Klassentreffen in Thüringen, wo ich während der Lehrzeit 
eine Internatsschule besucht hatte, hing ich nur rum. Es war mir sehr recht, dass meine 
Freundin, mit der zusammen ich eine Ferienwohnung gebucht hatte, ebenfalls gerade 
gesundheitliche Probleme hatte und rumhing. Zum Glück hatte das Domizil eine herrliche 
Terrasse mit Liegestühlen. Als ich kurz nach dem Klassentreffen im alten Zettelkatalog der 
Bibliothek rumwühlte, konnte ich auf einmal die Buchstaben mit meinem besseren Auge nur 
noch wie durch einen Nebel sehen. Ich war tief erschrocken. Hatte sich der graue Star 
verschlimmert? Oder war es nur eine Entzündung? Zu meiner Augenärztin wollte ich erst 
einmal nicht gehen, denn sie war immer schnell dabei, mir Antibiotika oder Kortison zu 
verschreiben. Außerdem hätte sie mich logischerweise sofort krank geschrieben. Gerade hatte 
ich mir in der Bibliothek alles so schön organisiert, da wollte ich auf keinen Fall dort plötzlich 
für längere Zeit alles meiner Vertretung überlassen, der ich immer noch nicht vertraute. Ich 
versuchte, mir in meiner Freizeit soviel Ruhe wie möglich zu gönnen und mich mit meinen 
Schüßlersalzen und sonstigen Hausmitteln zu kurieren. Schließlich wollte ich ja bald in den 
Urlaub fahren, da musste ich schon etwas besser sehen können, um mich in einer fremden 
Region zu orientieren. Ganz langsam lichtete sich der Nebel wieder. Mein graues Vögelchen 
hatte also doch nicht zugeschlagen. Im Urlaub konnte ich an jedem Tag die Speisekarten 
besser erkennen. Da Sylke auch etwas gehandicapt war, setzten wir uns auf unseren Touren 
durch Bad Muskau und Umgebung oft in die Herbstsonne und ruhten aus.  
 

Leben im Schloss 
 
Wer in der DDR Bibliotheksfacharbeiter werden wollte, musste regelmäßig für einige 
Wochen zur Berufsschule „ins Schloss“. Das Schloss befand sich in der thüringischen Stadt 
Sondershausen, welche zu DDR-Zeiten eine mühsame Tagesreise mit der Bahn entfernt lag, 2 
- 3x Umsteigen und regelmäßige Zugverspätungen mit verpassten Anschlüssen inklusive, 
alles mit großem, schwerem  Koffer, der das Nötigste für 4 - 6 Wochen Internatszeit enthielt.  
Die Unterrichtsräume im Schloss entfalteten einen prunkvollem, aber etwas marodem 
Charme. Da gab es den Riesensaal mit mächtigen Gipsstatuen aus der griechischen 
Mythologie und einem schönen Flügel, auf dem ich üben durfte, den roten und den grünen 
Salon mit Stuckdecken und wertvollen Textiltapeten und bunten Holzintarsien im Fußboden, 
den wir nur mit Hausschuhen betreten durften. Unter dem Dach reihten sich die 
Internatszimmer mehr oder weniger aneinander. Unser Zimmer war nur über eine enge, 
dunkle Wendeltreppe erreichbar. Wenn ich heute bei einer Turmbesteigung Wendeltreppen 



betrete, dann kommt immer noch unweigerlich die Erinnerung an dieses ungewöhnliche 
Internat. 
Wir lebten dort auf engstem Raum. Ein ganz kleines Internatszimmer mit herrlichem Blick 
über die kleine Stadt, die eingerahmt zwischen Bergen liegt. Zwei Doppelstockbetten, ein 
Tisch mit vier Stühlen, zwei Schränke - das war's auch schon. Aus heutiger Sicht spiegelten 
mir die anderen drei Bewohner dieses Zimmers, die unterschiedlicher kaum sein konnten, 
meine Situation. Da war die launische Ina, die genau die Verhaltensweisen meiner Mutter an 
den Tag legte, die liebe Biggi, die heute noch genauso unendlich besorgt um ihre Lieben ist 
wie mein Vater, und die flippige, überaus hübsche Gritt, die genau so war, wie ich immer sein 
wollte, aber nie sein würde. Aus heutiger Sicht ist es mir fast unerklärlich, aber damals 
funktionierte es irgendwie. Wir rauften uns so gut zusammen, dass wir auch im zweiten 
Lehrjahr unbedingt zusammenbleiben wollten. Eigentlich machte jeder sein Ding und es 
funktionierte dennoch. Die anderen zogen regelmäßig ab ins Café und in die Disco, wodurch 
ich zwischendurch immer mal wieder die mir so wichtige Ruhe hatte. Es war fast wie zu 
Hause: Biggi bemutterte uns, Ina machte Terror und Gritt, dieses wundersame Wesen, flog 
mal hierhin und mal dorthin und verdrehte allen Männern den Kopf. Ich fühlte mich wohl und 
genoss den Abstand zu meiner Mutter. Da die anderen drei Mädels in Thüringen lebten, hatte 
ich die Wochenenden für mich. Ich begab mich auf lange, einsame Spaziergänge und später 
auch Radtouren auf die Berge der Umgebung. Ich lag auf der Wiese im Park und bewunderte 
die Blumen, die bei uns nicht wuchsen. Und doch fand ich Freundinnen aus anderen Klassen 
und Lehrjahren, mit denen ich beispielsweise Konzerte besuchte. Eigentlich war die 
Einsamkeit nur innerlich, nur gefühlt, denn in so einem Internat fand man an jeder Ecke 
Gesprächspartner. Es war dasselbe Gefühl wie in meiner Schulklasse, dieses „vom anderen 
Stern sein“. Ich liebte das Schloss, den unendlich großen Landschaftspark und genoss meine 
Freiheit. Manchmal war ich im Wechselbad der Gefühle, denn zwei Jungs beschäftigten mich 
sehr. Liebten sie mich so wie ich sie oder war ich einfach nur ein Notnagel, weil sie die 
zahlreichen anderen, hübschen Mädels nicht kriegen konnten? Eigentlich weiß ich das bis 
heute nicht so genau. Inzwischen vermute ich letzteres, zumindest bei dem 
Klassenkameraden, mit dem ich bis vor einigen Jahren sporadisch immer mal wieder Kontakt 
hatte. Eigentlich war es auch bei mir keine Liebe, sondern eher so ein Mittelding zwischen 
Liebe und Mitleid. Irgendwie spürte ich wohl, dass es auf beiden Seiten nicht „das“ ist. Als 
wir jedenfalls die Gelegenheit zum Sex hatten, war ich es, die nicht wollte. So nicht, mit ihm 
nicht, in dieser Umgebung, i, Internatszimmer, schon gar nicht und, wenn überhaupt, dann nur 
mit einem Mann, mit dem mich wahre Liebe verbindet. Zwanzig Jahre später entschied ich 
mich übrigens in ähnlichen Situationen mit diesem (inzwischen verheirateten) und mit einem 
anderen Mann genauso.  
 

Seelenaspekte 
 
Kurz nach dem Urlaub kam meine Heilerin mit ihren Kindern mal wieder in die Bibliothek. 
Mein Nebel hatte sich zwar schon fast ganz gelichtet, dennoch erzählte ich ihr davon. Sie ging 
kurz in sich und meinte dann: „Irgendetwas ist da, lass uns doch lieber mal schauen!“ Ich 
willigte ein und fand mich bald auf ihrer Liege wieder. Diesmal fand sie heraus, dass es ein 
abgetrennter, kindlicher Teil meiner Seele war, der zu mir zurück wollte.   
Wenn Menschen ein Trauma erleben, dann versuchen sie, es auszuschalten. Der durch das 
Trauma verletzte Teil der Seele spaltet sich ab, um sich vor weiteren Verletzungen zu 
schützen. Wenn man dabei ist, sich und sein Leben zu klären, dann erhöht sich die 
Schwingungsfrequenz der Seele. Die abgespaltenen Teile der Seele werden nun wieder 
angezogen und wollen integriert werden. Einerseits wollen sie zurück, andererseits sind sie 
aber misstrauisch und haben Angst, erneut verletzt zu werden. Deshalb „prüfen“ sie die Seele, 
ob sie wirklich so stark ist, die verlorenen Teile wieder aufzunehmen und zu schützen. So war 



es nun bei mir. Einfach interpretiert, konnte man es als die Bewältigung von Ängsten aus der 
Kindheit bezeichnen. Geprüft hatte mich mein Seelenaspekt wirklich sehr, denn um mit dem 
Nebelauge den normalen Alltag und die Reise bewältigen zu können, musste ich schon sehr 
mutig sein und viele Ängste überwinden. Mein Klassentreffen hatte dieses Thema unbewusst 
in mir hochkommen lassen. Unter Führung meiner Heilerin hieß ich das zurückkehrende 
Seelenfragment willkommen und bat es, bei mir zu bleiben. Sie erzählte, dass Saint Germain 
kräftig dabei half, den Seelenaspekt „zurückzutragen“. Außerdem gab sie mir noch einmal 
Reiki für die Augen und erdete mich. Sie stellte mir die Aufgabe, daran zu arbeiten, den 
Spagat zwischen Himmel und Erde zu schaffen. Außerdem bat sie mich, mit mir selbst nicht 
zu hart zu sein. Meine Seele litt immer noch darunter, dass ich in meiner vorigen Inkarnation 
Anhängerin der Nazis gewesen war.  
 

Der Doktor spricht 
 
Das letzte bisschen Nebel verschwand nun schnell und meine Power war wieder da. Ich 
vereinbarte bei dem Berliner Promi-Arzt einen Termin. Er hatte eine sehr große Praxis, in der 
sich nicht allzu viele Wartende befanden. Als Voruntersuchung versuchte eine Schwester, 
meine Dioptrienzahl zu ermitteln. Dafür hatte sie einen modernen Apparat, mit dem sie 
allerdings bei mir nicht weit kam. Nach einer Weile gab sie es auf und fragte: „Kann es sein, 
dass Sie so um die 20 Dioptrien haben?“ – „Ja, das kann sein!“ Damit war sie fertig. Es wurde 
noch das Gesichtsfeld überprüft, jedoch auch nicht so streng wie bei der Schwester meiner 
Ärztin, die immer sehr genau darauf achtet, dass ich meine Augen dabei ja nicht bewege. 
Schließlich maß eine Ärztin den Augendruck. Dafür benutzte sie einen Apparat, den ich auch 
schon im Behandlungszimmer meiner Ärztin gesehen hatte. Sie hatte ihn nie bei mir benutzt, 
auch wenn die Schwester wieder mal mit ihrem Gerät den Wert meines linken Auges nicht 
messen konnte. Die Messung ging relativ unkompliziert und war auch nicht sehr 
unangenehm. Gespannt fragte ich nach dem Wert: 15 auf beiden Augen! Das war ja 
traumhaft!!! Nun wurde ich dem Promi-Arzt vorgestellt. Der schaute mal kurz auf die 
gesammelten Werte, schaute mir dann kurz in die Augen und das Urteil stand fest: „Sie 
müssen sich den grauen Star operieren lassen! Und das auf beiden Augen! So geht das nicht, 
der ist viel zu weit fortgeschritten! Der wird im Laufe der Zeit immer fester und lässt sich 
dann immer schwerer operieren. Am besten, Sie machen gleich einen Termin, in zwei 
Monaten wäre einer frei. Selbstverständlich werde ich Sie selbst operieren! Bei Ihren Augen 
ist das zwar schwierig, aber es muss gemacht werden.“  Ganz perplex schaute ich ihn an und 
sagte: „Das ist nicht das, was ich hören wollte!“ Ich ließ mir natürlich keinen Termin geben 
und machte, dass ich weg kam. Immer, wenn ich diesen Promi-Arzt jetzt im  Fernsehen sehe, 
tun mir meine Augen verdammt weh. Zurück bei meiner Augenärztin kam der nächste 
Hammer. In meinem Diagnoseblatt war komischerweise eingetragen worden: Druckwert 15 – 
20. Es wurde eine höhere Dosis meiner Tropfen empfohlen und festgelegt, dass der optimale 
Zielwert eines Augendrucks von 15 zwingend erreicht werden muss. Bevor meine Ärztin 
überhaupt aktiv geworden war, hatte ich jahrelang einen Druckwert von 20 gehabt!!! 
Nun verstand ich wirklich die (schulmedizinische) Welt nicht mehr! Mein Vertrauen in die 
Ärzte war gleich null. Ich musste weiterhin selbst die Verantwortung für meine Heilung 
übernehmen. Ich las alles, was ich über meine Krankheit finden konnte und versuchte, mich 
weiterhin so gut es ging zu schonen und zu entspannen.  
 

Hexentiere und eine Hexenfrau 
 
Im Museum der Kleinstadt gibt es eine Leiterin, die dort freiberuflich auf Honorarbasis 
arbeitet. Das Honorar ist ganz ordentlich, und sie bezieht es Monat für Monat. Es ist eine 
Germanistin, die eine Professur an einer polnischen Universität inne hat. In den 



Semesterferien schwebt sie in das Museum ein und versucht es dann zu leiten. Für die vielen 
alltäglichen Dinge, die im Museum zu bewältigen sind, gibt es eine Sachbearbeiterin. Der 
Leiterin obliegt die fachliche Gestaltung der Museumsarbeit, die ständige Aktualisierung der 
Ausstellung, der wissenschaftliche Austausch und die Publikationstätigkeit. 
Wenn die Professorin in ihren engen Kostümchen und mit hochhackigen Schühchen durch die 
Kleinstadt schwebt, dann wirkt es so deplaziert, als ob eine sehr elegante Barbiepuppe sich in 
eine sehr rustikale Umgebung verirrt hätte. Auf geistiger Ebene war es ebenso. Die künstlich 
stilisierte Gedankenwelt der Professorin stimmte überhaupt nicht überein mit der rustikalen 
Realität im Museum. Innerlich spürt die Professorin das. Aus lauter Hilflosigkeit drangsaliert 
und schikaniert sie ihre Untergebenen, die sich alle in ihr Schicksal fügen und nur hinter 
vorgehaltener Hand stöhnen, aber das dann auch reichlich. Unter anderem stöhnen sie 
darüber, dass die Professorin die guten Ideen der Mitarbeiter stets ablehnt. Auf wundersame 
Weise tauchen diese Ideen einige Zeit später in der Öffentlichkeit wieder auf - diesmal als 
geniale Idee der Professorin. Ein weiterer Grund für Beschwerden der Mitarbeiter ist, dass die 
Bibliothek des Museums regelmäßig as Privatbibliothek der Professorin herhalten muss. Sie 
bedient sich daraus, verschenkt Bücher daraus und lässt regelmäßig Bücher aus 
Nimmerwiedersehen verschwinden. Manchmal versuchte eine Mitarbeiterin, sich beim 
Bürgermeister zu beschweren. Doch dieser hat sehr viel Respekt vor dem Professorentitel, 
den er gern wie ein Aushängeschild benutzt. Deshalb würde er nie offen etwas gegen diese 
Frau unternehmen, und ihr fürstliches Honorar wird sogar ständig erhöht, obwohl die 
Kleinstadt hoch verschuldet ist.  
Ich weiß nicht, ob es so etwas wirklich gibt. In der esoterischen Literatur taucht es immer mal 
wieder auf, wird aber oft auch in Frage gestellt. Wenn es sie gibt, dann wäre Frau Professor 
eindeutig ein Energievampir. Sie nährt sich von der Energien anderer Menschen, ohne ihnen 
selbst etwas zurückzugeben. Sie saugt sie regelrecht aus. Die Menschen, die im Museum 
arbeiten, sind demzufolge ständig krank und ausgepowert. Das kann natürlich auch an diesem 
unheimlichen Arbeitsort liegen, dieser zugigen Burg mit den gruseligen Verliesen, in denen 
Fledermäuse leben. Eigentlich sogar ein passender Ort für so einen Vampir! Irgendwann 
müssen die Mitarbeiterinnen auf energetischer Ebene eingewilligt haben, dass es genau so 
passiert. Genau an diesem Ort und genau mit dieser Chefin. Oder es gibt irgendwelche 
karmischen Verstrickungen. Es ist mir jedenfalls unklar, wie drei Mitarbeiter über Jahrzehnte 
so etwas über sich ergehen lassen. Ich könnte das nicht. Meine Heilerin, deren 
Schwiegermutter auf dieser Burg arbeitete, erzählte mir, dass sie es dort einfach nicht 
aushalten kann. Nach einigen Minuten in einem der dortigen Räume muss sie dort raus. 
 
Ungefähr ein Jahr nach dem Beginn meiner Tätigkeit schwebte die Professorin zu mir in die 
Bibliothek. Ich hatte schon sehr viel Negatives über sie gehört, wollte mir aber ein eigenes, 
unvoreingenommenes Urteil bilden. Bei diesem kurzen Besuch fand ich sie ganz nett, wenn 
auch etwas überspannt. Ich fing an, zu glauben, dass dieses Missverhältnis zwischen ihr und 
ihren Mitarbeiterinnen doch einfach daran liegen könne, dass da Welten aufeinander prallen. 
Einerseits die tiefste mecklenburgische Provinz und andererseits die leicht überspannten, 
intellektuell hochstilisierten Vorstellungen dieser Frau. Es folgten weitere kurze Gespräche 
und irgendwann bot sie mir an, dass ich eine Sonderausstellung über Hexentiere im Museum 
gestalten könnte. Im Laufe dieser Zusammenarbeit lernte ich das wahre Gesicht dieser Frau 
kennen.  
Jetzt steht im Museum eine Ausstellung, die teils von mir und teils von ihr gestaltet wurde. 
Die Texte für ihren Teil hat sie gegoogelt und dabei Zusammenhänge hergeleitet zwischen 
Dingen, die in der Literatur so nicht existieren. Also reiten jetzt die dreibeinigen Hasen mit 
der wilden Jagd durch die Luft. Einige abstruse Ideen, wie z. B. zusammengeklaute YouTube-
Beiträge auf einem sauteuren Monitor, konnte sie glücklicherweise aus finanziellen Gründen 
nicht umsetzen. Insgesamt war ihr Vorgehen rein fachlich so unprofessionell, dass es mich 



richtig erschütterte. Ganz mutig nannte ich die Dinge beim Namen und diskutierte mit ihr. 
Natürlich ohne Erfolg. Sie tönte irgendwas von „In meinem Haus habe ich das Sagen und es 
ist ein großes Entgegenkommen, dass Sie hier überhaupt mitgestalten können!“ Bei der 
Vernissage und den Presseleuten war sie ständig präsent und brachte es dabei nicht einmal 
fertig, sich meinen Namen richtig zu merken. Ich war wutentbrannt und heilfroh, dass meine 
Eltern und eine Freundin kurz entschlossen zu der Vernissage gekommen waren und mich 
begleiteten.  
Einige Monate später hatte ich wieder mit Frau Professor zu tun. In der Kleinstadt war ein 
bekannter Dichter und Übersetzer aufgewachsen, dem eine Ausstellung gewidmet werden 
sollte. Als Ausstellungsort war die obere Etage einen schönen, aber stark 
sanierungsbedürftigen Fachwerkhauses vorgesehen, in dessen Erdgeschoss die Bibliothek 
einziehen sollte. Da ich mich von Anfang an einbringen wollte, wurde ich, gemeinsam mit 
einem älteren Herrn aus meinem Arbeitskreis, in eine Kommission aus erlesenen Professoren 
eingeladen, zu der auch „unsere“ Frau Professor gehörte. Als erstes schaffte Frau Professor 
es, dass wir zwei „Normalos“ ab der dritten Zusammenkunft nicht mehr eingeladen wurden. 
Der Grund war sicher, dass ich einige ganz simple Dinge benannt hatte, die vergessen worden 
waren. Danach vergraulte sie den renommiertesten der Professoren aus dem Westen. Das war 
aber schon fast in Ordnung, denn wer gute Bücher herausgeben kann, ist noch längst nicht in 
der Lage, ein Museumskonzept aus dem Ärmel zu schütteln. Dieser Professor hatte zwar ein 
tolles Wissen, aber sowie die Rede auf seinen Teil der Arbeit am Museumskonzept kam, 
wiederholte er stereotyp in allerschönstem Bayrisch: „Das steht alles in meinem Buch!“  
Schließlich landete die hauptsächliche Arbeit bei zwei sympathischen eremitierten 
Professoren aus Halle (an der Saale), die sich ursprünglich nur einen kleinen Teil zuarbeiten 
sollten. Die hatten tolle Ideen und brachten sich wirklich sehr ein, aber alles endete in so 
einem organisatorischen Chaos, dass im Prinzip alle Gelder verbraucht waren, aber kein 
greifbares Ergebnis vorlag. Immerhin schaffte Frau Professor es, ein großes Symposium 
organisieren zu lassen. Thema dieser hochwissenschaftlichen Tagung war es, zu überlegen, 
wie man „normalen“ Menschen den bekannten Dichter und Übersetzter nahe bringen könnte.  
Leider fand dies fast ohne Publikum statt, denn die normalen Menschen, eingeschlossen mein 
Arbeitskreis Stadtgeschichte und ich, waren leider nicht mehr interessiert.  
 

Die Weiblichkeit annehmen 
 
Den ganzen Winter nach der Nebelaugen-Episode hatte ich ein entzündetes linkes Auge, 
welches manchmal unverhofft juckte und tränte. Meine Ärztin verschrieb natürlich 
Antibiotika mit Kortison. Nachdem diese nicht halfen, setzte ich meine normalen Tropfen 
einfach ab, denn ich vermutete eine Allergie. Zumindest das linke Auge fand das auch nicht 
so gut und wurde starrer. Die Entzündung besserte sich mal, um später mit Macht 
wiederzukommen. Also kontaktierte ich wieder die Heilerin. Sie erzählte mir diesmal etwas 
darüber, dass ich nicht weinen konnte. Die Entzündung – das waren die zurückgehaltenen 
Tränen über mein Mutterproblem und meine Einsamkeit. Sie gab mir die Energie der großen 
Göttin, die machtvoll, wellenförmig meinen Körper durchzog. Ich sollte mich in den Schoß 
der großen Göttin begeben, um mich trösten und lieben zu lassen. Die Entzündung im linken 
Auge blieb. Weinen konnte ich nach der Heilsitzung auch nicht.  
Erst Tage später fiel bei mir der Groschen. Als Jugendliche hatte ich mal mit Kontaktlinsen 
experimentiert. Das linke Auge konnte sich nicht an diese Dinger gewöhnen, es brannte und 
juckte. In der Uniklinik meines Studienortes kam man schließlich auf die Idee, mal die 
Tränenflüssigkeit zu prüfen. Und siehe da, mein linkes Auge hatte viel zu wenig 
Tränenflüssigkeit und konnte daher keine Kontaktlinsen vertragen!  Seitdem nahm ich immer 
mal Tropfen, die die Tränen ersetzen sollten. In letzter Zeit hatte ich dies aber vernachlässigt. 



Mir fehlten wirklich die Tränen!!! Da die Augentropfen gegen den Grünen Star dem Auge 
zusätzlich Flüssigkeit entzogen, fehlten die Tränen jetzt noch umso mehr.  
Mit der Bewältigung meines Mutterproblems ging es meiner Heilerin auch darum, meine 
Weiblichkeit anzunehmen. Das linke „Problemauge“ war ja auch das weibliche Auge. 
Weiblichkeit und Männlichkeit sind zwei polare Seiten einer allumfassenden Einheit. 
Eigentlich hatte ich nie nach dem Schema schwarz-weiß gedacht. Ich fühlte mich fast immer 
wohl als Frau. Die Menstruation macht mir zwar gelegentlich zu schaffen, aber im Vergleich 
zu dem, was ich von anderen Frauen gehört hatte, waren meine gelegentlichen krampfartigen 
Schmerzen, die ohne Tabletten nie länger als zwei Stunden anhielten und auf der Couch in 
einer warmen Decke gut auszuhalten waren, sowie gelegentliche prämenstruelle Symptome 
harmlos. Im Sommer trug ich gern Röcke und genoss es überhaupt, wenn ich das Geld dazu 
hatte, mich farbenfroh und abwechslungsreich zu kleiden. Mir taten die Männer mit ihrem 
Krawattenzwang oder ihren ewigen Hemden und Anzügen sehr Leid. Ich empfand die Frauen 
immer als das stärkere Geschlecht. In meinem Freundes- und Bekanntenkreis waren die 
Frauen „die Macher“ und die Männer ließen sich eher dirigieren. So war es auch meistens bei 
meinen Eltern. Entweder „regierten“ die Frauen direkt oder, wie die eben beschriebene 
Professorin, eher auf intrigante Art „hintenrum“. Sie erreichten aber fast immer das, was sie 
wollten. Wenn gar nichts mehr ging, spielten sie das „hilflose Weibchen“, damit die Männer 
ihre jeweiligen Wünsche erfüllten.  
Alle Frauen, die ich kannte, waren auf ihre Art erfolgreich. Die intrigante Professorin ging 
unserem Bürgermeister so lange um den nicht vorhandenen Bart, bis er alles unterschrieb was 
sie wollte. Wenn es mal ganz arg kam und sie doch zuviel verlangte, musste er sich nicht mal 
die Hände schmutzig machen. Dann schob er das Stadtparlament vor, was dann einhellig 
gegen die abstrusesten Sachen stimmte. Die „Muttertiere“ unter meinen Freundinnen und 
Kolleginnen hatten ihre Familien sehr gut und liebevoll umsorgt und fest im Griff. Die 
Chefinnen, die ich bisher in meiner Laufbahn erlebte, regierten immer härter als ihre 
männlichen Kollegen. Sie konnten sich gut präsentieren und legten daher eine senkrechte 
Karriere hin. Immer wieder erlebte ich Frauen, die Gigantisches leisteten. Meine Schwester 
erledigte perfekt mindestens drei Jobs gleichzeitig, während sie zwei Söhne erzog. Eine 
Freundin bemutterte ihren depressiven Mann, baute mit ihm ein Unternehmen auf, in dem er 
seinen Platz fand und gebraucht wurde,  managt bis heute alle finanziellen Angelegenheiten 
für ihren Mann und sich, baut allein die Homepage und „künstlert“ nebenbei. Die Leiterin des 
Dorfverein im Nirgendwo nutzte ihren Ruhestand dazu, zwei Fachwerkhäuser vor dem 
Verfall zu retten, in mehreren geförderten Projekten zu sanieren, dabei viele Leute in Arbeit 
zu bringen und ein reges Vereinsleben in die sanierten Häuser einziehen zu lassen. Auch sie 
„künstlert“ nebenbei und kümmert sich um die Enkelkinder. Auch in meinem Verein gibt es 
viele sehr aktive Frauen, die eigentlich einen entspannten Ruhestand genießen könnten. 
Und das alles passiert bei allen Frauen mit weiblichem Charme. Es sind alles keine 
!"Mannsweiber", sondern sie fühlen sich sichtlich wohl in ihrer weiblichen Haut. Die Männer 
erlebte ich eher als unsicher, schwankend und schwach. Sie versteckten sich schnell hinter 
Anordnungen und Gesetzen, wenn sie selbst nicht mehr Herr der Lage waren. Die Männer 
wollten ihren Frieden, sie wollten nirgendwo „anecken“, sie wollten ihre Ruhe haben und 
gemocht oder geliebt werden. Sie mögen es, wenn man ihnen schmeichelt und die meisten 
mögen es, in der Öffentlichkeit zu stehen, egal ob sie wirklich etwas zu sagen haben oder 
nicht. Für mich sind Männer schnell durchschaubar, das macht sie zu angenehmen Chefs. Ich 
habe ganz viele fleißige Männer erlebt, die wirklich hart arbeiten. Ich kenne viele ganz 
liebevolle, treu sorgende Familienväter, darunter meinen eigenen Vater. Ich kenne aber auch 
mehrere Männer (und Chefs), die so voller Ängste stecken, dass ihnen, wenn sie sich in die 
Enge getrieben fühlen, nichts weiter übrig bleibt, als sich in einen Tobsuchtsanfall zu 
flüchten. Ich denke, spätestens jetzt ist es deutlich geworden, weshalb ich sehr gut ohne einen 
Mann an meiner Seite leben kann.  



Egal ob Männer oder Frauen, ich kenne nur wenige Menschen, die wirklich in ihrer Mitte 
sind. Deshalb gibt es für mich keine Schubladen wie „das starke Geschlecht“ oder „das 
schwache Geschlecht“ oder „gut“ und „böse“. Jedes Geschlecht hat gute und weniger gute 
Seiten. Jeder Mensch hat im Leben seine Lernaufgaben, egal ob Männlein oder Weiblein.  
Genau diesen Stand hatte ich damals, im Winter 2012, schon erreicht. Ich war mir selbst 
genug, ich brauchte keine männliche Ergänzung mehr, um „vollständig“ zu sein. Deshalb 
wunderte ich mich über die Diagnose der Heilerin. 
 

Individueller Entwicklungsstand 
 
Jeder Mensch hat seinen eigenen, individuellen spirituellen Entwicklungsstand. Er kann nur in 
diesen individuellen Kategorien denken und projiziert (oder spiegelt) diese auf alle anderen 
Menschen. Genau wie die Schulmediziner an die Heilkraft ihrer Operationen oder chemischen 
Keulen glauben, denken auch die Heilpraktiker und Heiler in ihren persönlichen Kategorien. 
Das muss man nicht werten, es heißt nicht, dass diese Tatsache gut oder schlecht sein muss. 
Ich stelle es nur fest.  
Für meine Heilerin ist es sicher unvorstellbar, ohne Mann und Kinder zu leben. Deshalb 
bemitleidet sie mich, die ich genau dies tue, und projiziert dies unbewusst genau so in ihre 
Heilbehandlung. Es ist nur menschlich, dass ein Heiler immer irgendwie persönlich in die 
Heilung involviert ist. Sie konnte über das Denkschema „Frau ohne Mann und Kinder ist 
unvollständig“ in diesem Moment nicht hinausgehen. Das war nun mal ihr Fokus. Deshalb 
konnte sie mir auch nicht helfen, die wirkliche Ursache für die Entzündung im linken Auge zu 
finden. Immerhin hat sie Anstoß dazu gegeben, dass ich die rein technische Ursache, den 
fehlenden Tränenfluss, in meinen Fokus nahm und daran arbeiten konnte. Ich bin ihr überaus 
dankbar für die vielen neuen Erkenntnisse und für die Herstellung des Kontaktes zur geistigen 
Welt. Aber aus meinem Weg der Heilung habe ich sie damals entlassen. Ich musste 
eigenverantwortlich weiter suchen. Da sieht man es mal wieder, was für eine unbequeme 
Patientin ich bin! 
 

Mental Healing 
 
Diesmal waren es meine Freunde, die mich auf ein neues Buch von Clemens Kuby 
aufmerksam machten. Nachdem Clemens Kuby bei Heilern und Schamanen in aller Welt 
erkundet hatte, was Heilung eigentlich ist, ging er seinen Weg konsequent weiter und 
entwickelte ein Verfahren der Selbstheilung, der geistigen Heilung.  
Krankheit ist eine Sprache der Seele. Man kann nur heil werden, indem man die 
Verantwortung für seine Heilung selbst übernimmt. Die Schulmedizin funktioniert so, dass 
man die Verantwortung für seine Heilung an einen Arzt abgibt, der anhand der körperlichen 
Symptome oder anhand der festgestellten Werte festlegt, was rein technisch getan werden 
muss. Laut Kuby ist das eine Heilung auf der alleruntersten Stufe, eine Heilung auf 
mechanische oder biochemische Art. Behandelt werden lediglich die Symptome, und das 
meist mit der chemischen Keule oder durch operative Eingriffe. Diese reine Behandlung der 
Symptome kann zwar Leben retten und dadurch die Menschen überhaupt in die Lage 
versetzen, weiter an sich zu arbeiten, aber sie heilt eben nicht ganzheitlich und erst recht nicht 
die Seele. Ein Heilpraktiker nimmt dem Patienten auch die Verantwortung ab und greift durch 
Medikamente in das körperliche Geschehen ein. Dies tut er aber schon sanfter und mit 
Hinblick auf seelische Prozesse im Hintergrund. Die homöopathischen Medikamente wirken 
nur als Träger von Informationen und nicht als chemische Keulen. Clemens Kuby nennt das 
die Heilung auf Informationsebene. Die traditionelle chinesische Medizin heilt dagegen mit 
ihrer Akupunktur bereits auf energetischer Ebene. Es werden Störungen im Energiefluss des 
Körpers aufgespürt und beseitigt. Auch Heiler, Kinesiologen und Schamanen heilen auf 



energetischer Ebene. Auf all diesen Wegen gibt der Patient letztendlich aber immer noch die 
Verantwortung für seine Heilung an eine außenstehende Person ab, die, wie meine Heilerin, 
ihre eigenen Denkstrukturen auf die Klienten übertragen möchte. Kubys Ansatz ist es, dass 
der Mensch sich ganz allein heilen kann, ohne „Vehikel“ wie Heiler oder Medikamente. Dazu 
muss der Mensch ganz tief in seiner Seele die verborgenen Ursachen für sein Leiden suchen 
und diese auflösen. Oft liegen diese Ursachen, wie auch bei mir, in einem früheren Leben. 
Kuby hat eine Methode des „Seelenschreibens“ entwickelt. Der Mensch tastet sich assoziativ 
schreibend an die Ursachen seines Leidens heran. Für mich macht sein Denkmodell Sinn. Ich 
würde aber die Heilmethode nicht auf das Schreiben begrenzen. Ich finde, man sollte sein 
Leben in jeder Sekunde aufmerksam leben, seine Umgebung und die täglichen Ereignisse 
immer unter dem Aspekt beobachtend: „Was will mir das sagen? Was spiegelt sich dort 
gerade? Was triggert mich an? Womit bin ich in Resonanz?“ Man ist dann sozusagen auf 
einer Meta-Ebene. Man steht im selben Moment, in dem man agiert, neben sich und sieht, wie 
die Sirianer sagen würden, „das nächste größere Bild“. Je öfter man dies im Alltag schafft, 
desto bewusster wird man sich der krank machenden Verhaltensmuster und Lebensumstände.  
Heilung wird dann Teil des Alltags und ist nicht auf Arztbesuche, Physiotherapien oder 
Meditationen im stillen Kämmerlein beschränkt. Man hat so die Wahl, jederzeit aus 
ungesunden Situationen auszusteigen. Mit der Zeit wird man sensibler für die Dinge, die das 
eigene Leben bestimmen oder „hinter den Fassaden“ der Mitmenschen ablaufen. 
Es ist ein Lernprozess. Die ersten Schritte des Weges waren für mich die Affirmationen auf 
der täglichen Busfahrt. Erst „spulte“ ich die von Louise H. Hay vorgegebenen Affirmationen 
ab. So nach und nach erfand ich intuitiv meine eigenen Affirmationen, die mir immer öfter in 
Alltagssituationen einfielen. Damit verbunden ist mein tägliches Bemühen, so wie die Zen-
Buddhisten bewusst zu leben. Wichtig ist das, was im Augenblick geschieht, nicht das, was 
vergangen ist oder was vielleicht mal passieren könnte. Gerhard Schöne, ein Liedermacher, 
drückt das wunderschön aus: „Wenn ich aufsteh, steh ich auf. Wenn ich esse, esse ich. Wenn 
ich plane, plane ich. Wenn ich schaffe, schaffe ich. Wenn ich schlafe, schlafe ich. Wenn du 
aufstehst, isst du schon. Wenn du isst, dann planst du schon. Wenn du planst, dann schaffst du 
schon. Wenn du schaffst, dann schläfst du.“ 
In meinem eigenen Arbeitsrhythmus kam ich so ganz langsam aus dem Druck raus und zu mir 
selbst. Die schulmedizinischen Tropfen und meine Schüßler-Salze nahm ich weiterhin. Meine 
Augenärztin besuchte ich erst ein Jahr später wieder. 
Im Gegensatz zu Clemens Kuby verdamme ich die Schulmedizin und alle anderen 
Heilmethoden und Heiler nicht. Alle Stufen der Heilung haben ihre Berechtigung. In 
Notsituationen ist die Schulmedizin sehr hilfreich dabei, den Patienten soweit 
wiederherzustellen, dass er in die Lage versetzt wird, selbstverantwortlich seinen persönlichen 
Weg der Heilung zu suchen. Auch an Zahnärzten führt in manchen Situationen nach wie vor 
leider kein Weg vorbei, da kann man nur so lange suchen, bis man den besten für sich 
gefunden hat.  
 

Saft des Lebens 
 
Wenn der Körper nicht genug Blutkörperchen bildet oder wenn ein Blutkörperchen das 
andere verschlingt, dann versiegt die Lebensenergie.  
Mein Nebelauge war gerade geheilt, als ich erfuhr, dass meiner Schwester ein Verdacht auf 
eine chronische lymphale Leukämie diagnostiziert wurde. Meine Schwester hatte in den 
letzten Jahrzehnten hart gearbeitet und sich um die Kinder und ihren Mann immer sehr 
gesorgt. In ihrer Arbeit als Geigenlehrerin war sie überaus ehrgeizig und immer hart gegen 
sich selbst, niemals aber hart zu ihren Schülern. Gerade hatte sie eine sehr erfolgreiche Phase. 
Viele ihrer Schüler musizierten auf allerhöchstem Niveau und holten erste Preise bei den 
„Jugend musiziert“-Wettbewerben. Mein großer Neffe war gerade dabei, ebenfalls Musiker 



zu werden. Der Kleine hatte gerade sein Abitur vergeigt und drehte eine Ehrenrunde, was 
meine Schwester sehr beunruhigte. Auch mein Schwager arbeitete hart und war oft auf 
Dienstreisen unterwegs. Als sehr unausgeglichener Mensch lud er täglich seinen dienstlichen 
Frust bei meiner Schwester ab. Nun war sie mental kurz vor dem Burnout und körperlich sehr 
geschwächt. Erst schaffte sie es, die Krankheit zu ignorieren und zu überspielen. Ein halbes 
Jahr später, im Frühjahr 2012, ging schließlich nichts mehr. Die Schulmediziner rieten 
dringend zu einer Chemotherapie. Dies bedeutete auch eine berufliche Auszeit. 
Zunächst war meine Schwester am Boden zerstört. Ihr fehlte jeglicher Lebensmut. 
Irgendwann hatte ich es geschafft, dass sie einen Termin bei meiner Heilerin machte. Mein 
Schwager tobte: „Erst schenkt sie dir dieses Buch über Schamanen (von Clemens Kuby) und 
dann schickt sie dich zu so einer Hexe!“ Aber es half. Meiner Heilerin gelang es in zwei 
Sitzungen und mit Hilfe ihrer Engel, meine Schwester davon zu überzeugen, dass sie im 
Leben noch eine Aufgabe hat. Sie gab meiner Schwester Reiki und konnte ihr Einblicke in ihr 
früheres Leben geben. Meine Schwester war sehr beeindruckt und nahm alles dankbar an. Sie 
suchte weiter nach Alternativen und entdeckte eine Quigong-Art, die speziell gegen Krebs 
praktiziert wurde. Jeden Morgen war sie nun bei Wind und Wetter in ihrem Garten und übte 
Quigong. Parallel machte sie eine Psychotherapie mit einer auf Krebspatienten spezialisierten 
Therapeutin. Durch wunderbare Fügungen wurde meiner Schwester auf ihrem Weg immer 
optimal geholfen. Sie fand die besten schulmedizinischen und alternativen Ärzte und 
Therapeuten. Familie, Freunde – wir alle unterstützten sie so gut wir es vermochten. Und es 
wirkte. Ihr Zustand besserte sich langsam. Heute sind ihre Blutwerte ganz normal, eine 
Krankheit ist nicht mehr nachweisbar. Sie praktiziert täglich ihr Lotus-Quigong, was sie auf 
Workshops mit ihrem chinesischen Meister vervollkommnet. Sie arbeitet wieder in ihrem 
Beruf, hat aber Verantwortungen und Tätigkeiten abgegeben und gelernt, sich selbst nicht 
mehr unter Druck zu setzen und sich auch von allzu ehrgeizigen Schülereltern nicht länger 
unter Druck setzen zu lassen. Als neues Hobby hat sie die Malerei für sich entdeckt. Im 
Gegensatz zu der Musik hat man als Ergebnis etwas Bleibendes in der Hand, so sagt sie. 
Ihrem immer noch ständig nörgelnden Mann setzt sie Grenzen. Sie hat es gelernt, ihre beiden 
Söhne die eigenen Erfahrungen machen zu lassen. Der Große hat inzwischen sein Diplom als 
Orchestermusiker und Hornist in der Tasche und hat zwei Master-Abschlüsse als Solist und 
Spezialist für alte Musik. Er unterrichtet an einer Musikschule, leitet ein Orchester und ist 
nebenbei solistisch und in verschiedenen Orchestern unterwegs. Der Kleine hat nach divrsen 
schulischen Hängephasen auf Anhieb den Beruf gefunden, für den er sich begeistern konnte 
und ist inzwischen Hörgeräteakustiker-Meister und stellvertretender Leiter einer Filiale.  
Der Weg meiner Schwester wird sie noch weiter führen. Sie hat neben der Schulmedizin viele 
Möglichkeiten der Heilung ausgetestet und damit die Verantwortung für ihre Heilung 
übernommen. Sie ist sicherer, klarer und strukturierter geworden. Sie hat zu sich selbst 
gefunden. Ich bin sehr stolz auf meine große Schwester!!! 
 

Bibliotheks-Flow 
 
Nun war ich allein in der Bibliothek und musste lernen, mich optimal und stressfrei zu 
organisieren. Zu tun gab es eigentlich viel mehr als in der Zeit, in der wir zu dritt arbeiteten. 
Im Herbst 2011 erhielt ich überraschend Landesfördermittel für Medien, die ganz kurzfristig 
ausgegeben werden mussten. Diese erste große Herausforderung meisterte ich nach meiner 
Nebelauge-Phase schon mal ganz gut. Das Jahr 2012 stand ganz im Zeichen der Vorbereitung 
einer Publikation zum 750. Jubiläumsjahr meines Arbeitsortes. Hier praktizierte ich die 
Teamarbeit, wie ich sie mir vorstellte. In meinem Arbeitskreis Stadtgeschichte hatte sich ein 
„harter Kern“ von drei bis vier Mitstreitern herausgebildet, auf die ich mich wirklich 
verlassen konnte und die sich wunderbar ergänzten. Einer sammelte Spenden und Artikel, der 
nächste hatte ein wunderbares Händchen für das Layout und eine Frau legte wie ich Wert auf 



genaues Recherchieren. Es ging gemeinsam Hand in Hand und Mitte 2012 konnten wir 
tatsächlich die Buchpremiere feiern. Natürlich ging es nicht ohne Stresszeiten und abendliche 
„Überstunden“ am heimischen PC. Doch im Laufe der Jahre hatte ich mir eine gewisse 
Routine für Publikationsprojekte erarbeitet, und das half mir jetzt sehr.  
Parallel beschäftigte mich ein sehr schönes Bibliotheksprojekt. In unserem Bundesland war 
der FerienLeseClub ins Leben gerufen worden. Die teilnehmenden Bibliotheken erhielten von 
der Nordmetall-Stiftung und dem Land Kinderbücher und Werbematerialien. Kinder 
zwischen 10 und 13 Jahren konnten sich kostenlos für den FerienLeseClub anmelden und 
erhielten Preise und Zertifikate, je nach Anzahl der gelesenen Bücher. Wenn ein Kind 
entliehene Bücher zurückgab, musste ich es zu dem Inhalt des Buches befragen. 2011 durfte 
meine Bibliothek zum ersten Mal an diesem Projekt teilnehmen. Die Zusammenarbeit mit der 
Regionalen Schule war mühsam, aber es funktionierte. Teils waren es meine „Stammkinder“, 
teils aber auch ganz neue Kinder, die sich begeistert durch die Bücher lasen. Es war schön 
und lustig, sie von ihren Leseabenteuern erzählen zu hören. Insgesamt hatte ich einen Zulauf 
wie sonst nie im Sommer. Auch die Eltern waren begeistern und natürlich sehr stolz auf ihre 
Sprösslinge. In der Presse wurde ausführlich darüber berichtet. Dies war natürlich Werbung 
für die Bibliothek, die viele weitere Interessenten anzog. 2012 hatte sich das Projekt schon 
herumgesprochen. Meine „Stammkinder“ lasen fast alle wieder mit und weitere Kinder 
kamen hinzu. Zwei Jungs lieferten sich ein Leseduell, einer schaffte 14 dicke Fantasy-Wälzer 
und der andere 15 Comic-Romane. Mein Kinderbuchbestand wuchs kräftig, denn die Bücher 
aus diesem Projekt durfte die Bibliothek behalten. Am Ende der Ferien, nach der 
Preisverleihung, ging ich mit meinen Lesekindern Eis essen. 
Das Ende des Jahres 2012 brachte die standesgemäße Unterbringung der schönen, neuen 
Bücher, nämlich neue, wunderschöne Kinderbuchregale. Eine fürchterlich dunkle Ecke wurde 
nun hell, freundlich und geräumig. Es war einfach ein Traum und ich klopfte mir bei diesem 
Anblick jeden Morgen selbst anerkennend auf die Schulter. Die Ein- und Ausräumarbeiten 
nahm ich gern in Kauf.  
Auch in der Touristinfo, die ich ja nun allein betreute, tat sich etwas. Gemeinsam mit meinem 
Layouter aus dem Arbeitskreis und seinem Freund, einem tollen Fotografen, schafften wir es 
tatsächlich, mir einen lange gehegten Wunsch zu erfüllen und eine Serie neuer Ansichtskarten 
herstellen zu lassen.   
Zu Ansichtskarten habe ich ein besonderes Verhältnis. Das Suchen von besonders schönen 
Ansichtskarten und das ausführliche Schreiben von Grüßen wird in jedem Urlaub von Sylke 
und mir zelebriert. An Ansichtskarten habe ich genau so hohe Ansprüche wie an meine 
eigenen Fotos. Umso mehr wurmte es mich von meinem ersten Arbeitstag an, dass 
überwiegend nichtssagende, völlig überteuerte, überladene und oft sogar gar keine 
Ansichtskarten  von meinem Arbeitsort vorhanden waren. Nun hatte ich jedoch die 
Möglichkeit, mich persönlich darum zu kümmern und die Motive selbst aussuchen zu dürfen. 
Entstanden ist eine Serie von acht Ansichtskarten in einer Auflage von je 500 Stück, die 
sofort von den Bewohnern der kleinen Stadt reichlich gekauft wurde. Auch die Touristen 
langten kräftig zu, so dass einige Motive nach einem Jahr schon fast wieder vergriffen waren. 
Die Stadt konnte sich über reichliche Verkaufserlöse und eine schöne Gewinnspanne freuen 
und ich musste nicht mehr Dinge verkaufen, die ich selbst nicht mochte. 
Mein Fazit aus diesem aufregenden Jahr 2012 war, dass es sich immer lohnt, die Dinge offen 
anzusprechen. Wenn einem das Arbeitsumfeld nicht gefällt, dann sollte man nicht dort 
herumjammern, wo es kein Verantwortlicher hört, sondern die Missstände an der richtigen 
Stelle deutlich benennen und gleichzeitig Lösungsvorschläge präsentieren. Man sollte sich 
nicht in die Opferrolle flüchten, denn man hat es immer, zu jeder Zeit, selbst in der Hand. 
Auch das ist Karma. In diesem einen Jahr ohne Kollegen habe ich allein mehr erreicht als in 
den drei Jahren zuvor. Und das mit viel Freude und ganz ohne Druck von außen. Jetzt ist die 
Bibliothek zwar noch immer nicht wirklich schön, aber ein ganzes Stück weniger trostlos.  



 
Datenschutz 

 
Viele die den letzten Abschnitt gelesen haben, werden denken: „Ja, das geht bei mir aber 
nicht, denn mein Chef ist…“ Jedenfalls habe ich solche oder ähnliche Sätze schon ganz oft 
von Kolleginnen aus anderen Städten gehört. Mit einer solchen Denkweise setzt man sich 
zunächst einmal selbst Grenzen. Es ist dann nicht wirklich der Chef, der einen begrenzt, 
sondern das eigene, vorauseilende Gehorsam. Man macht sich selbst klein. Man muss nun 
nicht zum Systemsprenger mutieren und jegliche Gesetze und Verordnungen von vornherein 
ablehnen, nur weil es sie gibt. Gesetze regeln nun mal das Zusammenleben, und noch gibt es 
zu ihnen keine Alternative. Aber man sollte schon sinnlose Anordnungen, die die Arbeit 
blockieren und unnötig verkomplizieren, genauestens hinterfragen und, wenn möglich, 
gemeinsam mit den Vorgesetzten, nicht gegen sie, eine für alle praktikable Lösung finden.  
Ein Beispiel: Unsere Kämmerin kam eines Tages auf die Idee, ein neues Kassensystem 
einzuführen. Für jede Einnahme sollte eine namentliche Quittung ausgestellt werden. Nun 
stelle man sich mal vor, ein Tourist kauft eine Ansichtskarte. In diesem Fall müsste ich ihn 
rein theoretisch nach seinem Namen fragen und ihm schließlich eine namentliche Quittung 
über einen Centbetrag in die Hand drücken. In mir sträubte sich alles. Ich stellte mich quer. In 
keiner Touristinfo, die ich in meinen zahlreichen Urlauben besuchte, hatte ich so etwas erlebt. 
Um Argumente zu sammeln, fragte ich die Kolleginnen in den anderen Bibliotheken und den 
Leiter des städtischen Museums in meiner Heimatstadt, wie sie mit Einnahmen verfahren 
müssen. Keiner musste so einen bürokratischen Aufwand leisten. Als nächstes kontaktierte 
ich die Datenschutzbeauftragte, die in solchen Fragen die Stadtverwaltung beraten soll. Sie 
gab mir Recht. Es dürfen laut Datenschutzgesetz keine persönlichen Daten von Menschen 
erhoben werden, die nicht zwingend nötig sind. Und einen Touristen, der eine Ansichtskarte 
kauft, nach seinem Namen zu fragen, ist wirklich unnötig. Mit diesen Argumenten 
ausgerüstet, verweigerte ich einfach den Namen des Käufers auf jeder Quittung. Eine 
wohlmeinende Kollegin warnte mich: „Mach einfach, was die Kasse verlangt, sonst wirst du 

gemobbt!“ Wer mich mobben würde, der Bürgermeister, die Kämmerin oder die 
Kassenangestellten, verriet sie nicht. Es passierte – nichts!!! Überhaupt nichts!!! Keine 
Abmahnung, kein böses Wort von den Vorgesetzten, absolut keine Probleme!!! In der 
Kämmerei hatte ich mir zwar wieder mal keine Freunde gemacht, aber damit konnte ich 
leben. Da ich meine finanziellen Dinge meistens gründlich erledigte, konnten sie meist keinen 
Anlass finden, mich zu mobben, wenn sie es denn überhaupt wollten.  
Einige Zeit später wurde die Kämmerin, die diese Anweisung verfügt hatte, wegen ihres 
Burnouts auf einen anderen Posten gesetzt. Es kam ein junger, netter Kämmerer, der nicht auf 
dieser unsinnigen Vorschrift bestand und mit dem ich jederzeit gemeinsam Lösungen für die 
anstehenden Probleme finden kann. Abgesehen von seiner Fachkompetenz und der sachlichen 
Art gehört dieser Mann zu den Menschen, bei denen ich immer die Flügel suche. Es sind 
meist kleine Gesten, die Freude in den Arbeitsalltag bringen. Meine Chefs beherrschen diese 
simplen Gesten leider nicht, aber dieser ganz junge Kollege schon. 
 

Was macht die Macht? 
 
Von der „Machtzentrale“ Stadtverwaltung war ich einige Gehminuten entfernt. Das reichte, 
um mich frei und selbständig zu fühlen. Bei vielen Dingen frage ich einfach nicht zehnmal 
nach und entscheide selbst. Wenn es verwaltungstechnisch komplizierte Dinge gibt, wie bei 
der Einführung der Doppik, dann versuche ich, mich diesem Thema einmal ganz gründlich 
und intensiv zu widmen und frage dabei auch mehrmals die zuständigen Mitarbeiter. Dann 
lege ich den Vorgang so ab, dass ich ihn später nachvollziehen und selbständig wiederholen 
kann.  



Dennoch gab und gibt es in der Kleinstadt genau solche Machtkämpfe wie in der großen 
Politik. Wie oben, so unten – so lautet ein kosmisches Gesetz. Der parteilose Bürgermeister 
musste sich lange Jahre mit massiven Beeinflussungen durch wirtschaftliche Interessen 
einiger Stadtvertreter auseinandersetzen. Die Bebauung des Seeufers durch einen 
Stadtvertreter, der Inhaber einer Baufirma ist, konnte nur durch eine Bürgerinitiative 
verhindert werden. Aus dieser Bürgerinitiative entwickelte sich schließlich eine 
Wählergemeinschaft, die gegen Korruption antrat und auf Anhieb die Mehrheit in der 
Stadtvertretung erreichte. Alle atmeten auf.  
Mitglied der Wählergemeinschaft gegen Korruption war ein Landwirt. Dieser hatte viele 
landwirtschaftliche Flächen von der eigentlich hoch verschuldeten Stadt über Jahre sehr 
günstig gepachtet. Auf dem Land, unmittelbar vor der kleinen Stadt, hatte er fünf Windräder 
errichten lassen und eine Biogasanlage in Betrieb genommen. Damit muss er kräftig verdient 
haben, denn jetzt tritt er häufig als großzügiger Sponsor in Erscheinung. Seit die Biogasanlage 
existiert, habe ich aus dem Busfenster Jahr für Jahr den Anblick von endlosen Maisfeldern zu 
ertragen. 
Das reichte allerdings noch nicht, um den Lebensabend des Landwirtes zu sichern. Er wollte 
neue, höhere Windräder bauen lassen. Die jetzt schon hoch verschuldete Stadt sollte kräftig 
mit investieren und ein Bürgerwindrad betreiben.  
Eine meiner Leserinnen gründete daraufhin eine Bürgerinitiative gegen die Windräder. Diese 
aktive Frau, die auch Stadtvertreterin war, wurde fortan öffentlich massiv durch den 
Bürgermeister und den Landwirt angefeindet. Die Bürgerinitiative startete eine Petition und 
sammelte mehr als tausend Unterschriften von Einwohnern der Stadt und der umliegenden 
Gemeinden gegen die Windräder. Dann rückte die Bürgermeisterwahl näher. Unser 
Bürgermeister hatte zwei Gegenkandidaten, aber keiner dieser Männer besaß sein Format und 
sein Charisma. Die Windkraft wurde zum Wahlkampfthema und – wie durch ein Wunder – 
lagen plötzlich keine ernstzunehmenden Zahlen der potentiellen Windanlagenbauer mehr vor 
und das Thema Windkraft wurde abgeblasen, sozusagen vom Winde verweht. Die 
Stadtvertretung beauftragte per Beschluss den Bürgermeister, alles dafür zu unternehmen, 
dass die Stadt frei von Windrädern bleibt.  
Zwei Monate nach der Wahl präsentierte der Landkreis eine Übersicht über neue, mögliche 
Windkrafteignungsgebiete. Und siehe da, unmittelbar neben den bereits stehenden 
Windrädern war wie durch ein Wunder ein neues Eignungsgebiet für Windräder 
hinzugekommen!  
Auch in weiteren Fällen ist immer mehr zu beobachten, dass der Bürgermeister, der übrigens 
ein chinesisches Feuerpferd ist, seine persönlichen Interessen und Ansichten massiv 
durchsetzt. Nach mehr als zehn Jahren in dieser Machtposition fühlt er sich dazu berufen, 
seine Visionen als die einzig Wahren rigoros durchzudrücken. Die durch die Stadtverwaltung 
auf seine Weisung hin erarbeiteten Vorlagen lassen den gewählten Stadtvertretern nur noch 
ein Minimum an Rechten zur Mitbestimmung. Oft werden Vorgänge so geschickt 
verschleiert, dass ein ehrenamtlicher Stadtvertreter gar nicht den Überblick über die 
jeweiligen, zur Abstimmung vorliegenden Sachverhalte erlangen kann. 
Auch hier ist es wie oben so unten. In der großen Politik läuft es nicht anders, davon bin ich 
überzeugt. Nach einigen Jahren an der Macht drücken die Machtträger alles durch, was sie für 
richtig halten, unter Umgehung aller vorhandenen demokratischen Strukturen. Demokratie an 
sich ist gut gedacht, aber es gibt in diesem System einfach zu viele Schlupflöcher für 
Machtmenschen. 
Jedoch gilt hier ebenso das kosmische Gesetz der Resonanz. Es gibt diejenigen, die herrschen 
und diejenigen, die sich in der Opferrolle wohlfühlen und sich beherrschen lassen. Das sind 
meist auch diejenigen, die gar nicht erst zu Wahlen gehen, weil sie der Meinung sind, sowieso 
nichts ändern zu können. Sie nehmen einen Teil der Verantwortung für sich selbst nicht wahr. 



Sie spalten damit einen Teil von sich ab und übergeben ihn, sozusagen als Futter, an die 
Machtmenschen, die im Laufe der Jahre dadurch immer stärker geworden sind.  
Auch hier ist jeder selbst in der Verantwortung, unabhängig von den Mainstream-Medien 
oder auch, wie die gelernten DDR-Bürger es ja noch können, zwischen den Zeilen lesend, das 
nächste, größere Bild zu suchen. Man sollte schon durchschauen, was in der Region, im Land 
und in der Welt passiert. Und wenn man die Lage einigermaßen durchschaut hat, sollte man 
überlegen, wie man seinen Fokus setzt. Verteufelt man die Macht und bekämpft sie bis aufs 
Messer, dann gibt man ihr wieder unbewusst etwas von seiner Energie, so dass man die Macht 
nährt, obwohl man sie abschaffen möchte.  
Mein Grundprinzip ist immer: bevor ich an anderen etwas kritisiere, beschäftige ich mich 
zuerst mit mir selbst. Was macht das mit mir, dass die anderen so sind? Was wird mir da 
gespiegelt? Gehe ich mit diesem Menschen/mit diesem Umstand in Resonanz? Habe ich mich 
eventuell manipulieren lassen oder laufe Gefahr, manipuliert zu werden? Ich kann immer nur 
mit mir selbst Frieden schließen und versuchen, diesen auf meine Umgebung auszustrahlen. 
Sowie ich mit mir selbst unzufrieden bin, mich in Selbstzweifeln zermürbe oder mich selbst 
unter Druck setze, dann schlägt auch die Macht im Außen zu. Bin ich aber mit mir selbst im 
Reinen, dann ist auch im Außen alles relaxt. Das ist Resonanz, und das ist Karma. 
 

Zurück zur Heilung 
 
Genau nach demselben Prinzip lebt man, wenn man die Verantwortung für seine Heilung an 
eine außen stehende Person oder an ein Medikament abgibt.  
Im Jahr 2013 war ich immer noch auf der Suche nach Heilung. Die Augendruckwerte konnte 
ich in diesem Jahr nur erspüren oder visualisieren, da ich meine Augenärztin einfach nicht 
mehr aufsuchte. Die schulmedizinischen Tropfen nahm ich weiter, sie hatte mir einen 
ordentlichen Vorrat davon verschrieben. Meine Augen wurden immer trockener. Mein linkes 
„Problemauge“ oder „Projektauge“, wie es Clemens Kuby nennen würde, brannte oder tränte 
bei jeder Gelegenheit, besonders draußen. Das Fahrradfahren wurde zu einer Qual. Die 
Klimaanlagen in den Bussen quälten mich auf dem Arbeitsweg auch sehr. Gelegentlich gab es 
leichte Nebelschwaden vor dem rechten Auge und generell hatte ich das Gefühl, dass der 
Graue Star sich breit macht. Im Frühjahr litt ich deutlich unter Heuschnupfen – alles 
Nebenwirkungen der Augentropfen. Außerdem war ich oft erkältet und abends oft so müde 
und schlapp, dass ich auf der Couch vor dem Fernseher einschlief. So konnte es nicht 
weitergehen! Ich hatte mich schon gekümmert und mir die Adresse eines Heilpraktikers 
besorgt, der in meiner Heimatstadt Augenakupunktur anbot. Aber etwas hielt mich noch 
davon ab. War es die Zeit, die mir dafür fehlte oder war es das, was man sich über diesen 
Heilpraktiker so erzählte? Ich zögerte jedenfalls.  
Eines Tages half ich wieder einmal im Antiquariat aus. Die Stunden in diesem Laden waren 
sehr selten geworden. Vielleicht zwei- bis dreimal im Jahr übernahm ich die Öffnungszeiten 
am Sonnabend. Nun war es wieder soweit. Ich stöberte in den Regalen und fand drei Hefte, in 
denen Leser einer Zeitschrift für Naturmedizin schilderten, was ihnen auf dem Weg ihrer 
Heilung geholfen hat. Natürlich schlug ich sofort meine beiden Augenvögelchen nach. Und 
siehe da, es gab einige handfeste Tipps. Viele beschrieben die wohltuende Wirkung von 
Augenbädern mit lauwarmem Salzwasser. Stimmt, das hatte ich schon mal gelesen und mir 
sogar mal eine Augenbadewanne angeschafft. Aber da ich die in diesem Zusammenhang 
beschriebene isotonische Salzlösung nur teuer beziehen konnte, hatte ich das gar nicht erst 
angefangen. Hier las ich nun, dass man die Spülungen auch mit normaler Kochsalz- und 
Meersalzlösung durchführen konnte. Ein zweites Mittel, welches immer wieder lobend 
erwähnt wurde, war ein homöopathisches Kombipräparat namens Glautarakt. Sofort stürzte 
ich mich ins Internet. Unter diesem Namen gab es das Mittel nicht mehr. Wegen einer neuen 
Arzneimittelverordnung war der Name geändert worden. Außerdem durfte für das Mittel 



nicht mehr geworben werden. Es sollte damit wohl erreicht werden, dass es nicht für die 
Selbstmedikation verwendet wird. Da dieses Mittel im Internet rezeptfrei zu kaufen war, tat 
ich jedoch genau das. Ich spülte jeden Morgen und jeden Abend die Augen mit der selbst 
hergestellten Salzlösung und nahm jeden Morgen und jeden Abend einige Tropfen Gletar ein. 
Meine üblichen Augentropfen nahm ich weiter.  
Schon nach einigen Tagen merkte ich, dass meine Augen entspannter guckten und 
beweglicher waren. Eines Morgens schaute ich in den Spiegel – und irgendetwas war anders. 
Ich stutzte, schaute noch einmal, und da merkte ich, dass meine Augen blitzten und glänzten 
und mich grüngrau anstrahlten. Es haute mich fast um!!! Eine der Nebenwirkungen der 
schulmedizinischen Augentropfen, die ich nun schon zwei Jahre nahm, war, dass sich meine 
Augenfarbe von grüngrau auf braun verfärbt hatte. Und nun strahlten die Augen wieder in 
ihrer ursprünglichen Farbe, obwohl ich die schulmedizinischen Tropfen noch nahm!!! Ich war 
begeistert. Außerdem fühlten sich die Augen seltsam butterweich an. Nun wurde ich mutig. 
Ich wagte es, die schulmedizinischen Tropfen einfach abzusetzen! Wenigstens vier Wochen 
lang wollte ich es einfach mal versuchen. Es war Hochsommer mit FerienLeseClub und viel 
Arbeit, aber ich fühlte mich leicht, beschwingt und sehr lebendig. Keine Spur mehr von 
abendlicher Müdigkeit! Auch das Radfahren machte wieder Spaß und das Brennen und 
Tränen im „Projektauge“ wurde seltener. Die Augen waren feuchter und künstliche 
Tränenflüssigkeit brauchte ich nur noch selten, meist im Winter bei Heizungsluft. Ich hatte 
eindeutig an Lebensqualität gewonnen! 
Mein Ziel ist es natürlich, eines Tages ganz ohne Medikamente oder sonstige „Krücken“ zu 
leben. Ich vertraue darauf, dass dies möglich ist und Selbstheilung auf geistiger und 
körperlicher Ebene geschieht.  
 

Urvertrauen 
 
Die Bearbeitung meiner Probleme auf der medikamentösen Ebene ging immer einher mit der 
Bearbeitung von Themen auf der seelischen Ebene. Ich schaute mir immer an, was mich im 
Alltag besonders „anpiekt“ und was an Assoziationen und Themen dazu hochkommt.  
Im Laufe dieses Weges kam ich irgendwann dahinter, dass ich genau die 
Handlungsprinzipien, die meine berufliche Tätigkeit so erfolgreich machen, nur auf meine 
Heilung übertragen muss, damit sie ebenso erfolgreich wird. In der Bibliothek nahm ich jede 
Herausforderung an und wuchs an ihr. Ich hatte keinerlei Angst dabei. Es war so eine Art 
Urvertrauen in mir, dass alles gut werden würde. Ich handelte selbstbestimmt und vertraute 
mir. Genau das war es. Dieses Urvertrauen musste ich auch in meine Heilung haben. Ich 
musste meine noch vorhandene Ängste = den Druck ablegen und einfach in die kosmische 
Ordnung vertrauen. Wenn man als selbstbestimmtes, ganzes Wesen handelt, braucht man 
weder die Bestätigung noch den Druck von außen. Man tut einfach aus sich heraus, was getan 
werden muss. Man trägt die ganze Wahrheit in sich und muss sie nur finden. Wenn man 
anderen Menschen begegnet, die aus sich heraus genau dasselbe tun wollen – umso besser. 
Dann kann man gemeinsam an einem Projekt arbeiten und die jeweiligen Talente 
gleichberechtigt einbringen.  
 
. 
 

Es ist alles da, was ich zum Leben brauche 
 
In meiner plattdeutschen Gruppe ereignete sich eines Tages folgendes: Ein neuer 
Landesheimatverband hatte sich gegründet. In den Medien kursierte die Nachricht, dass der 
(an der Auflösung des Vorgänger-Vereins nicht ganz unschuldige) Bildungsminister 
„spontan“ zur Gründungsversammlung erschienen war und verkündet hatte, dass ein 



sechsstelliger Betrag bereit stehe, der unter anderem für Projekte gedacht war, in denen 
Plattdeutsch an Schulen und Kitas vermittelt werden sollte. Zwei Mitglieder der Gruppe, die 
auch sonst sehr aufgeschlossen gegenüber dem Thema Geld waren, interpretierten das so: „Es 
gibt eine Million Euro für Plattdeutsch! Wir müssen uns sofort kümmern und den 
Vereinsvorsitzenden zu uns einladen, damit wir auch etwas abkriegen!“ In mir ging wieder 
mal fast das Messer in der Tasche auf. Ich hatte Mühe, in meiner Mitte zu bleiben, und fragte 
unser Mitglied: „Was willst du denn dem Mann schreiben? Wi snacken 'n bäten Platt un 
willen nu eine Million Euro dorför hebben?“ Gerade hatte ich mit meinem Förderverein des 
Universitätsinstituts ein ebensolches Projekt für Plattdeutsch an Kitas ehrenamtlich ohne 
Bezahlung gestemmt. Dazu später mehr. 
Es gibt immer noch Menschen, die eine unbeschreibliche Gier zeigen, obwohl es ihnen gut 
geht und sie eigentlich viel mehr haben als sie brauchen. Für mich ist es immer wieder 
schwer, mit solchen Menschen umzugehen. Noch schwieriger wird es für mich, wenn solche 
Menschen nach außen hin gemeinnützig tun, aber insgeheim nur Geld in die eigene Tasche 
kassieren wollen. Meistens sind das ganz nette Männer und Frauen, die bereit sind, mit Spaß 
an der Sache viel Gutes für die Gemeinschaft zu tun. Aber es sollte möglichst etwas, besser 
noch etwas mehr, dabei rumkommen. Es ist ja okay, einen Energieausgleich haben zu wollen. 
Wir versuchen, diesen im Verein auch zu ermöglichen, indem wir uns aus den Einnahmen für 
unsere Auftritte bezahlte gemeinsame Ausflüge oder mal ein Essen nach einem Auftritt und 
schöne Weihnachtsfeiern gönnen. Wichtig ist mir dabei vor allem das schöne, gemeinsame 
Erlebnis, manchmal mit Ehepartnern. Aber dieses Geschacher um Geld, noch dazu um 
projektgebundenes Geld aus öffentlichen Kassen, ist mir zuwider. Vielleicht ist diese Gier den 
Beteiligten nicht bewusst. Vielleicht sind es unbewusste Glaubensmuster, beispielsweise aus 
einer Kindheit im Mangel, die noch nicht aufgelöst wurden.  
Ich habe zu Geld meistens ein entspanntes Verhältnis, vielleicht eine ähnliche Art von 
Urvertrauen wie bei meiner Arbeit. Selbst in meiner Hartz-IV-Zeit hatte ich immer genug 
Geld, das zum Leben reichte. Manchmal reicht es auch nur gerade so, aber es reichte, und 
daher war Geld nie ein Thema, mit dem ich mich intensiver beschäftigte. Genaue 
Buchführung hatte ich ja erst in meinem Verein richtig gelernt. Meine Steuererklärungen 
machte ich zwar selbst, aber ansonsten reichte mir ein monatlicher ungefährer Blick auf den 
Kontostand.  
Mein Vertrauen hat sich noch dadurch verstärkt, dass es selbst in den härtesten Notzeiten 
finanziell immer irgendwie weiter ging. Wenn ich während der Arbeitslosigkeit wirklich mal 
verzweifelt am Rechnen war, weil es hinten und vorn nicht zu reichen schien, dauerte es 
vielleicht ein bis zwei Monate bis zu einem neuem Angebot, welches mir weiter half. Meine 
vielfältigen Jobs und kreativen Projekte während der Arbeitslosigkeit habe ich ja bereits 
beschrieben. Es war immer für mich gesorgt, einerseits für das finanzielle Überleben und 
gleichzeitig, um meine Kreativität in Gang zu halten und weiterzuentwickeln. Und wenn ich 
mal mehr Geld hatte als ich brauchte, wurde es nicht zur Bank getragen, sondern in einen 
schönen Urlaub oder eine dringende Anschaffung investiert.  
Bei Anschaffungen neige ich dazu, nicht das erste, billigste zu kaufen, sondern auf Qualität 
und Haltbarkeit zu achten. Wenn irgendwie finanziell möglich, sollte das Produkt auch 
umweltverträglich sein. Insofern versuche ich, in allen Bereichen sehr bewusst zu 
konsumieren, auch beim Kauf von Lebensmitteln. Ich habe zwar keine Luxuswohnung und 
muss nach wie vor für größere Anschaffungen sparen, aber ich bin mit meinen finanziellen 
Verhältnissen ebenso zufrieden wie mit meinem sonstigen Leben.  
Wenn man dem Denkmuster folgt, dass wir es selbst sind, die unsere eigene Realität 
erschaffen, dann ist es wichtig, worauf wir den Fokus unserer Wahrnehmung richten. Denn 
genau das, worauf sich unsere Wahrnehmung richtet, wird sich in unserem Leben 
manifestieren. Richtet jemand seine Wahrnehmung dauerhaft auf „Geld“ und damit 
verbunden auf „Mangel“ aus, dann „programmiert“ er sozusagen sein gegenwärtiges und 



vielleicht auch zukünftiges Leben auf eben diese Parameter. Dann ist der Geldmangel im 
Leben ganz wesentlich, und alle anderen Erlebnisse, Empfindungen und Wahrnehmungen 
ordnen sich dem unter. Wie schon angedeutet, passiert so eine Ausrichtung ganz oft auch 
unbewusst, unabhängig von der wirklichen finanziellen Situation des Betroffenen. In diesem 
Falle ist es kein wirklicher Mangel, der diesem Fokus zugrunde liegt, sondern ein von der 
Familie in der Kindheit oder sogar ein aus früheren Leben „mitgenommenes“ 
Glaubensmuster, das sich sozusagen verselbstständigt hat und dazu führen kann, dass nette 
Menschen plötzlich unangenehm reagieren, wenn es um Geld geht.  
Das Wissen über den Vorgang des „Fokussierens“ ist erst in der letzten Zeit zu mir 
gekommen, ich glaube, durch die Sirius-Bücher, aber unbewusst handelte ich schon immer 
nach genau diesem Prinzip. Ich freue mich an dem,  was ich habe, ohne Zeit damit zu 
verschwenden, an das zu denken, was ich nicht habe. In puncto Geld war es immer so, dass 
ich bei jedem neuen Vorhaben, was sich so im Laufe der Jahre ergab, zuerst überlegte, ob mir 
die Arbeit daran Freude bringen würde, ob sie mich interessieren würde. Denn nur bei einer 
wirklich interessanten Arbeit konnte ich im „Flow“ versinken. Die Frage, was ich dabei 
verdienen könnte, war nebensächlich. Meist entwickelte es sich so, dass ich durch diese 
Projekte entweder etwas Geld verdiente oder wenigstens die Unkosten wieder „einspielte“. 
Unabhängig von Geld war es aber bei jedem Projekt ein Zuwachs an Wissen und 
Erfahrungen, der mich letztendlich wirklich bereicherte. 
 

Spiegelungen, Resonanz und noch mehr Fokus in meinem Alltag 
 
„Alles ist eins, hier und jetzt!“ ist einer der Lieblingssätze „meiner“ Sirianer in den drei 
Büchern „Gespräche mit Sirius“. Das bedeutet zunächst: Wir sitzen alle in einem Boot. Es 
geht keine Energie, die wir aussenden, verloren. Dieses Prinzip funktioniert einerseits 
unmittelbar, andererseits ist die ganze Welt miteinander verwoben. Es hat auch Auswirkungen 
auf uns, wenn in China der sprichwörtliche Sack Reis umfällt. Das, was ich an Energie 
ausstrahle, positiv oder negativ, kommt zu mir zurück. Das Gesetz der Resonanz oder das 
Prinzip des Spiegelns kann man in vielen alltäglichen Situationen unmittelbar erkennen. Das 
beste Beispiel erlebte ich kürzlich auf einem Kaffeekränzchen meiner Eltern. Sie hatten 
Freunde eingeladen und werteten die letzten Ereignisse aus. Eine Freundin meiner Mutter ist 
total nörglerisch veranlagt, pingelig mit Essen, mit Ärzten und allem Möglichen. Ihre Tochter 
ist ähnlich. Als die Freundin über den Urlaub ihrer Tochter im Schwarzwald berichtete, hörte 
sich das so an: Die Ferienwohnung war verkeimt, weil die Vermieterin mit vier Kindern 
überlastet ist und die Arbeit nicht schafft, im Urlaub hatte ein Teil der Familie Durchfall und 
in einer Gaststätte wurde die Familie fast durch verschimmelten Fisch vergiftet. Genau in 
dieser Reihenfolge. Erst auf meine Frage, wo im Schwarzwald sie denn gewohnt hätten, ob 
ihnen denn die Gegend gefallen hat und was sie unternahmen, kam zögerlich auch etwas 
Positives. Als meine Mutter und ich das Kaffeegeschirr in die Küche brachten, passierte ein 
seltener Moment der Einigkeit: wir schauten uns an und prusteten los wie die Teenager. 
Meine Mutter meine: „Uns passiert sowas nie!“ 
Auch meine Trulla ist nach wie vor das lebendige Beispiel für das Gesetz der Resonanz. Wer 
sich darauf konzentriert, wie blöd die Vorgesetzten sind und beispielsweise akribisch Buch 
darüber führt, wie oft und wie lange die Lebensgefährtin des Bürgermeisters privaten Besuch 
während der Arbeitszeit erhält, der muss sich nicht wundern, wenn auch die Vorgesetzten auf 
die eigenen Fehlleistungen scharf reagieren und sich die Situation mehr und mehr 
hochschaukelt. Nach mir hat sich die Trulla auch mit Frau Professor angelegt. Da haben sich 
zwei getroffen! Es geht nie lange gut. In jeder neuen Position kommt Trulla irgendwann 
immer wieder an die gleichen Grenzen. Damit baut sie ihre Opferrolle immer weiter aus. 
Wenn ich mir die Bibliotheksbenutzer und die Besucher der Touristinfo so anschaue, dann 
kann ich mit dem, was mir gespiegelt wird, zufrieden sein. Ich glaube, dieser ständige 



Zustrom von Menschen trägt automatisch dazu bei, dass man lernt, gelassener zu werden und 
offen zu sein für alles, was in der nächsten Sekunde passieren kann. Die Touristen sind 
größtenteils in erholter Urlaubsstimmung und dankbar für jeden Tipp. Die erwachsenen 
Bibliotheksbenutzer sind auch fast alle sehr nett. Ich versuche, offen auf sie zuzugehen und 
nicht zu werten, was sie lesen. Wenn ich ihre Neigungen ergründet habe, dann lege ich ab und 
zu mal ein Buch beiseite, was mir bei Arbeiten in den Bücherregalen in die Hände fällt. Die 
Leser sind dankbar, wenn sie merken, dass ich mich um ihre Wünsche bemühe. Das geht alles 
ganz entspannt vor sich. Ich tue es aus Freude und sie nehmen den Service mit Freude an. 
Unangenehme Begegnungen sind in meiner Einrichtung äußerst selten. Manchmal können 
sich die Leser nicht zielgenau ausdrücken, wenn sie um meine Beratung bitten. Sie können 
nicht genau sagen, ob sie eine Familiensaga, einen frechen Frauenroman, einen historischen 
Roman, einen Krimi oder alles in einem lesen wollen. Sie bestehen aber darauf, von mir an 
die Hand genommen zu werden. Nach jedem Besuch der betreffenden Leser wird es besser. 
Durch die Frage „Hat es Ihnen denn gefallen?“ taste ich mich immer näher an den 
eigentlichen Literaturgeschmack heran. Viele Leser suchen auch still für sich ihre Bücher aus, 
das ist auch okay. Manche Leser kommen einfach und räumen alle drei Monate den 
Neuerscheinungstisch wahllos ab. Manche Leser sind total eng auf eine literarische Gattung 
fixiert: nur Krimis, nur Konsalik, nur Frauenromane. Eine Leserin ist da rigoros 
harmoniesüchtig. Sie fordert sich regelrecht nur Bücher ein, in denen nichts grausames oder 
traumatisches passieren darf. Sie will nur Friede, Freude, Eierkuchen lesen. Sie ist seit 
Urzeiten Leserin dieser Bibliothek und hat schon fast jedes diesbezügliche Bauch gelesen. Sie 
signiert immer die Fristblätter, damit sie weiß, was sie schon gelesen hat. Für sie lege ich in 
meinen Regalarbeiten schon gewohnheitsmäßig einen Stapel Bücher zurück. Natürlich 
erscheint so eine Marotte merkwürdig. Eines Tages kam diese Dame gerade in die Bibliothek, 
als ich mich mit einem Mitglied meines Arbeitskreises über 1945 unterhielt. Spontan fing die 
Leserin an zu erzählen, wie sie als Kind in dieser Kleinstadt den Einmarsch der Russen 1945 
erlebt hat. Danach verstand ich ihre Harmoniesüchtigkeit nur zu gut. Andere 
Bibliotheksbenutzer, die erst auf enge, eigene Vorstellungen wie „Kriegsbücher“ fixiert 
waren, lassen sich von mir inzwischen ganz andere Bücher empfehlen und fordern direkt 
meine Hilfe ein: „Kommen Sie mal mit, junge Frau, und zeigen Sie mir mal was Schönes!“ Es 
macht Spaß, es ist jeden Tag überraschend, was passiert. In der Arbeit mit Lehrern und 
Kindern ist es nicht anders. Zwei Lehrerinnen, die kurz vor dem Ruhestand waren, hielten den 
Schülern bei ihrem ersten Bibliotheksbesuch große Vorträge darüber, was sie zu DDR-Zeiten 
gelesen hatten. „Haben Sie Ottokar Domma?“ oder „Haben Sie Alfons Zitterbacke?“ wurde 
ich da regelrecht verhört. Inzwischen haben diese Lehrerinnen meine Lesekisten für 
Grundschulklassen kennengelernt und sind wohl durchaus angetan von der heutigen 
Kinderliteratur. Ab und zu ist ja Nostalgie auch mal interessant für Kinder und die DDR-
Kinderliteratur war wirklich gut, aber ich bin der Meinung, die Kinder von heute brauchen 
auch die Bücher von heute. Was mich nicht davon abhielt, eine „Alfons Zitterbacke“-
Ausgabe, die nach der Wende neu verlegt wurde, ins Regal zu stellen. Speziell für 
(n)ostalgischen Lehrer und Eltern. Jeder Wunsch wird respektiert! 
Die Kinder sind unkompliziert und ich freue mich, sie zu beobachten. Manche Kinder lassen 
sich gern von mir beraten und über die Jahre von „Sternenschweif“, „Mariella“ über 
„Spyderwick“ und „Lola“ (die Mädchen) und „Das große Dinoversum“ und „Die drei ??? 
Kids“ über „Star Wars“ (die Jungen) bis zu den Ferienleseclub-Büchern führen. „Hat es dir 
gefallen?“ - „Jaaa!“ - „Möchtest du denn wieder ein Fantasy-Buch lesen oder etwas anderes?“ 
... Ich nehme die Kinder dabei ernst und begegne ihnen auf Augenhöhe, nicht von oben herab. 
Wenn ein Kind nur Filme ausleiht und die Bücher links liegen lässt, dann ist das zwar schade, 
aber ich muss es auch akzeptieren. Irgendwann greift dann doch jedes Kind mal zum Buch, 
spätestens dann, wenn es der Freundin, die die Bibliothek noch nicht kennt, imponieren 
möchte.  



Im Gegensatz zu anderen Kolleginnen stelle ich mich in der Bibliothek nicht in den 
Mittelpunkt des Geschehens. Im Mittelpunkt steht immer der Leser, der gerade vor mir steht 
und mich anspricht. Wenn die Leser meine Hilfe nicht brauchen, dann erledige ich meinen 
Verwaltungsschreibkram oder pflege meine Katalogdatenbank. Es ist immer genug zu tun, da 
für verwaltungstechnische Dinge keine Arbeitsstunden außerhalb der Öffnungszeiten 
eingeplant werden können. Außerhalb der Bibliotheköffnungszeiten gehört meine Arbeitskraft 
dem Archiv.  
Archivbenutzer sind anders als Bibliotheksbenutzer. Sie sind insgesamt anstrengender. 
Menschen, die auf Altes fixiert sind und über das Neue viel zu meckern haben. Oft spüre ich 
eine negative Ausstrahlung, die von ihnen ausgeht. Darunter sind notorische Sammler, die 
alles mögliche gebrauchen können. Oder ehemalige Einwohner dieser Kleinstadt, die einfach 
Nostalgie aufleben lassen möchten (und dafür viel Zeit haben). Meine subjektive 
Beobachtung ist, dass es immer Spuren in der Persönlichkeit hinterlässt, wenn ein Mensch 
ausschließlich auf die Vergangenheit fixiert ist. Ich bin auch Forscherin mit Leib und Seele, 
aber ich bin auch mit beiden Beinen im Hier und Jetzt. Und oft genug lebe ich nur in der 
Gegenwart, weil mir der Alltag für die Vergangenheit und die Sagen keine Zeit mehr lässt.  
Geschichte ist wichtig, um die Gegenwart zu verstehen. Aber ausschließlich den Fokus auf 
„gestern“ zu legen, halte ich für bedenklich. Eine gesunde Balance zwischen gestern und 
heute ist sehr wichtig, um Lehren aus der Geschichte ziehen zu können und „das größere 
Bild“ zu sehen.  
Auch Menschen, die wie ich ihre Familiengeschichte ernsthaft aufarbeiten möchten, wenden 
sich an ein Stadtarchiv. Menschen oder Institutionen, die ernsthaft und wissenschaftlich 
Geschichte aufarbeiten, gehören leider selten zu meinem Nutzerkreis. Aber auch das ist in 
Ordnung. Auch mit den Archivbenutzern aller Art ergeben sich oft interessante Gespräche mit 
beidseitigen Anregungen und neuen Mosaiksteinchen der Stadtgeschichte als Ergebnis 
 

Ein nicht ganz gerader Weg zum Studium 
 
Als mein Schwager 50 wurde, traf ich nach Jahrzehnten seinen Wanderkumpel wieder, der in 
unserer Familie allgemein "Gorschtn" genannt wird. "Gorschtns" Mutter habe ich eigentlich 
meinen Studienplatz zu verdanken. 
Zu DDR-Zeiten war es nicht leicht, seinen Wunsch-Studienplatz zu ergattern. Da ich 
unbedingt Bibliothekarin werden wollte, empfahl mir der Schulleiter der EOS, nicht das 
Abitur zu machen. Er meinte, aus seiner Schule sei noch nie jemand für ein 
Bibliothekarstudium an der Fachschule Leipzig angenommen worden, deshalb wäre es 
vielleicht klüger, nach der 10. Klasse eine Lehre als Bibliotheksfacharbeiter zu absolvieren 
und mich dann aus der Praxis für das Fachschulstudium zu bewerben. Aufgrund meiner 
Behinderung wurde ich bevorzugt in eine Lehrstelle vermittelt. Die Wunsch-Lehrstelle zum 
Bibliotheksfacharbeiter zu erhalten, war überhaupt kein Problem. Während der Lehrzeit fühlte 
ich mich in der Bibliothek sofort wohl. Ja, das ist es, was ich immer tun möchte!  
Natürlich war die Lehrzeit, wie später auch das Studium, ein Auf und Ab. Manches machte 
mehr Spaß und manches weniger. Besonders starken Ehrgeiz zeigte ich eigentlich nicht. War 
es schon das Urvertrauen, welches mich trug? Ich schloss mit einer guten 2 die Lehre ab. Für 
einen der wenigen Studienplätze an der einzigen Fachschule in der DDR reichte das eigentlich 
nicht, trotz Delegierungsschreiben meiner Bibliothek, also kassierte ich bei der ersten 
Bewerbung eine Ablehnung. Als die Frist für die zweite Bewerbung nahte, war ich gerade in 
Entscheidungsnot. Man hatte mir zugetraut, die Stadtbibliothek einer Kleinstadt in der Nähe 
zu leiten und nebenbei ein Fernstudium zu absolvieren. Was also tun? Fernstudium und 
Umzug in die verschlafene Nachbarstadt oder Direktstudium in der Großstadt? Eigentlich 
favorisierte ich das Letztere. Aber was, wenn die zweite Bewerbung wieder erfolglos blieb? 
Meine Eltern hatten eine Idee: "Komm, wir fahren nach Leipzig! Wir wollten schon immer 



mal die Leipziger Messe besuchen, und du kannst dich gleich mal an der Fachschule 
vorstellen und direkt mit den Verantwortlichen sprechen. Das macht immer einen gute 
Eindruck!" Die Idee war sehr gut und sehr spontan. Denn an einem Tag nach Leipzig hin und 
zurück (mit Messebesuch und Fachschul-Gespräch) war auf den vollgestopften DDR-
Autobahnen kaum möglich, und wo übernachten in einer Messestadt in der Messezeit? Da fiel 
uns der gute "Gorschtn" ein. Der quartierte uns in einem alten Campinganhänger ein, der im 
Garten seiner Eltern stand. Etwas eng, aber ein Bett! Ich sprach tatsächlich mit der Direktorin 
der Fachschule, die sich aber wegen meiner Studienplatz-Chancen bedeckt hielt. Sie riet mir 
eher zum Fernstudium. Die Messe fanden wir toll. Wir staunten darüber, was so alles in der 
DDR produziert wurde, was wir aber nie im Alltag sahen. Das ging wahrscheinlich alles für 
Devisen in den Westen. Seitdem träumte ich von einem pinkfarbenen Fahrrad, was ich dann 
1991 auch erhielt.  
Am zweiten Tag lernten wir "Gorschtns" Eltern kennen. Seine Mutter zog mich in ein ganz 
intensives Gespräch und wollte genau wissen, wieso ich denn ausgerechnet Bibliothekarin 
werden möchte. Wie sich herausstellte, war sie in der Stadtverwaltung Leipzig tätig und hatte 
sehr gute Beziehungen zur Fachschule. Erst viel später erfuhr ich, dass sie diese genutzt und 
sich wirklich für mich eigesetzt hat, was mir vermutlich zu meinem Studienplatz verhalf. Es 
hatte sich also wieder mal, wie so oft in meinem Leben, etwas gefügt. Da ich nicht wusste, 
dass mein Studienplatz eigentlich nur "erschlichen" war, begann ich das Studium ziemlich 
unbekümmert. Ich wurde genauso behandelt wie alle anderen Studenten, mir wurde außer der 
Zulassung nichts geschenkt. Ich war Gleiche unter Gleichen, fühlte mich wohl und gab mein 
Bestes.  
Beim Umräumen meiner Wohnung fiel mir kürzlich meine Diplomarbeit in die Hände. Ich las 
mich fest: Thema: "Kommunikation in der Bibliothek" Ich hatte, zusammen mit zwei anderen 
Studentinnen, ein völlig neues Thema gewählt, keins von den jahrzehntelang gleichen 
Rahmenthemen, die zur Auswahl gestellt worden waren. Die Diplomarbeit kann ich im 
Wesentlichen heute noch unterschreiben. Durch meine Lebens- und Praxiserfahrung hätte ich 
sie zwar heute etwas anders geschrieben, aber der theoretische Rahmen ist nach wie vor 
stimmig für mich. Das Wissen, was mir diese Arbeit brachte, habe ich oft angewendet, in 
allen Bereichen des Lebens. Es war wirklich ein Thema, welches zu mir passte! 
 

Kleinstadtidylle - warum damals nicht? 
 
Heute genieße ich die Arbeit in der beschaulichen Kleinstadt, freue mich jedoch auch sehr, 
wenn ich nach getaner Arbeit nach Hause pendeln kann, in eine Stadt mit 21 000 Einwohnern, 
die idyllisch zwischen Seen liegt, Kultur, Einkaufsmöglichkeiten und Bahnanschluss bietet 
und meine Heimatstadt ist. Ich genieße beides. 
Damals, im zarten Alter von 19 Jahren, hätte es mich für immer in so eine Kleinstadt 
"beamen" können, wie es mein heutiger Arbeitsort ist. Warum wollte ich es damals nicht? Ich 
glaube, es war der jugendliche Erlebnisdrang. Nach der Lehre konnte das doch nicht alles 
gewesen sein? Was hat die Welt mir noch zu bieten? Vielleicht hatte mich meine große 
Schwester angesteckt. Sie studierte in Berlin, und ich besuchte sie dort regelmäßig. Zu dieser 
Zeit hatte ich mich schon mit Klaus angefreundet, wir waren aber noch nicht fest liiert. 
Vielleicht lag es schon in der Luft, dass ich einen anderen Lebensentwurf haben würde als 
eine Familie zu gründen. Um in eine Familie Kinder aufzuziehen, ist so eine idyllische 
Kleinstadt am See perfekt. Die Kollegin, die damals die Stelle erhielt, war auch in meinem 
Alter, sie war meine Klassenkameradin in der Lehre gewesen. Ich hatte sie damals als still 
und unzugänglich erlebt. Für sie passte es, sie wollte genau das: eine Familie gründen. Das tat 
sie auch, und sie lebt und arbeitet immer noch dort. Allerdings ist die Bibliothek schon seit 
vielen Jahren aus der Stadtverwaltung ausgegliedert und wird von einem Verein getragen. Mit 
dem Ergebnis, dass die Bibliothekarin immer mal wieder in pure Existenznot gerät und dass 



ihr Gehalt seit Jahren eingefroren ist. Über Jahrzehnte regierte in dieser Kleinstadt ein 
Bürgermeister, der im Laufe seiner langen Dienstzeit noch exzentrischer geworden war als 
der meines Arbeitsortes, der gerade erst anfängt, unrealistische Höhenflüge zu starten. Also 
nicht gerade ein Idealzustand. Insofern hat sich auch hier für mich alles richtig gefügt. Ich 
wäre in dieser Kleinstadtidylle bestimmt nicht so kreativ gewesen und hätte nicht so viele 
ganz verschiedene Dinge ausprobiert in meinem Leben. 
 

Zurück in die Kindheit 
 
Eines Tages wurde ich in meinem Universitätsinstitut gefragt, ob ich eine Broschüre über 
historische Kinderspiele schreiben könnte. Die Druckkosten könnten gefördert werden und 
das Thema wäre ideal, um nachzuweisen, dass volkskundliche Forschungsarbeit auch für die 
Gegenwart nützliche Erkenntnisse liefern kann, die in Kitas und Grundschulen anwendbar 
sind. 
Ich hatte mich mit diesem Thema schon mal bei der Arbeit an der Anthologie beschäftigt und 
fand es damals ganz spannend. Also sagte ich zu.  
Parallel drängte jedoch das Publikationsprojekt zum Stadtjubiläum, so schob ich den Beginn 
meiner Recherchen zu den Kinderspielen immer weiter weg. Irgendwie war da auch noch eine 
andere Barriere in mir, die mich einfach nicht anfangen ließ. Als ich auch noch gebeten 
wurde, einen Vortrag zu diesem Thema zu halten, musste ich schließlich damit beginnen, in 
die Materie einzusteigen.  
Kindheit war etwas, was in mir keine angenehme Resonanz erzeugte. Materiell ging es mir 
und meiner Schwester sehr gut. Uns fehlten die Nestwärme und die Liebe unserer Mutter. 
Wir, die Lehrerkinder, hatten immer das Gefühl, uns die Liebe unserer Mutter durch 
Leistungen erarbeiten zu müssen. Unsere Mutter nahm uns nicht einfach so in den Arm und 
gab uns nicht das Gefühl, unendlich geliebt zu sein, einfach weil wir existierten. Sie tat zwar 
alles, um uns zu fördern und um mir mit meiner Behinderung so gut wie möglich zu helfen 
und die beste ärztliche Hilfe zu organisieren, aber die Liebe vermissten wir sehr.  
Im Kindergarten und in der Schule war ich ein Exot. Wirkliche Freundinnen gab es kaum. Die 
engste Freundin war ein Mädchen, welches mit seinen Eltern aus meinem jetzigen Arbeitsort 
in meine Heimatstadt gezogen war und in der zweiten Klasse zu uns kam. Sie war Lehrerkind 
wie ich und Musikschülerin wie ich. Ihre Mutter war ebenso ehrgeizig mit ihren Kindern wie 
meine Mutter mit uns. Deshalb verstanden wir uns sehr gut, bis sie in der Pubertät 
Mopedfahrten und Discobesuche für sich entdeckte. Ich fuhr lieber Rad und las viel, also 
gingen wir eigene Wege, blieben uns aber immer verbunden. Nach der Lehrzeit verloren wir 
uns aus den Augen. Sie war es, die in unserem 40. Lebensjahr wieder den Kontakt zu mir 
suchte und mir sagte, wie viele Anregungen sie durch mich damals erhalten hatte, wie sehr sie 
für unsere Freundschaft dankbar war. Durch viele Telefonate und einige erneute 
Begegnungen, wenn sie aus ihrer neuen Heimat in der Nähe von Stuttgart mal wieder in die 
alte Heimat reiste, konnten wir unsere Freundschaft auffrischen. Während wir über unsere 
gemeinsamen Kinder- und Jugendtage erzählten, kam vieles Vergessene wieder hoch. Ich 
schaute mir meine Kindheit mit anderen Augen an und staunte darüber, dass sie die 
Freundschaft zu mir als so wertvoll empfunden hatte. Ich fand mich damals nicht so wertvoll. 
Ich war die, die immer in der Ecke stand, die höchstens geduldet wurde, die Streberin, die 
Außenseiterin, das Lehrerkind, die Behinderte, die Hässliche mit den karierten Hosen. Das 
bisschen Selbstwertgefühl, was ich damals hatte, holte ich mir durch mein müheloses Lernen, 
durch die guten Zensuren, die gleichzeitig das Selbstwertgefühl meiner Mutter sehr 
befriedigten. Ablenken konnte ich mich von dieser Situation, indem ich in meine 
Bücherwelten eintauchte oder mit dem Rad in die Natur fuhr. Die engste Vertraute blieb 
meine Schwester. In der Musikschule zeigte ich nur mäßige Begabung. Ich liebte zwar die 
Musik, aber das ständige Üben war nicht mein Ding. Die Geige zu beherrschen war 



komplizierter als ich dachte. Ich wollte zwar Musik machen, aber unkomplizierter. Deshalb 
entschied ich mich nach einer Auszeit für das Klavier. Ich liebte es und spiele es heute noch 
gelegentlich, aber auch hier kam ich nicht sehr weit. Das lag auch daran, dass meine Lehrerin 
erkrankte und die zweite Klavierlehrerin nur die talentierten Schüler übernehmen konnte. Als 
Klavierschülerin war es Pflicht, in den Chor der Musikschule einzutreten. Das gemeinsame 
Singen genoss ich sehr, und hier fand ich schließlich eine weitere Freundin. Im Chor, zu dem 
auch meine erste Freundin gehörte, herrschte eine angenehmere Atmosphäre als in meiner 
Schulklasse, ich fühlte mich geborgen unter Gleichgesinnten. Ab der zehnten Klasse musste 
man den Chor verlassen, das fiel mir sehr schwer.  
In der Teenagerzeit hatte ich zu meiner großen Freude einen treuen Kameraden – meinen 
schwarzen Kater Kunibert. Wenn ich aus der Schule kam, war es ein schönes Ritual, mit ihm 
erst einmal ausgiebig zu schmusen. Er liebte es, sich auf meinem Schoß einzurollen, und für 
mich war es Entspannung pur, ihn zu streicheln und ihm beim Schnurren zuzuhören. Er war 
der Liebling aller Familienmitglieder und später auch der meisten Nachbarn, was sehr zur 
Entspannung der familiären Atmosphäre beitrug.  
Trotz aller Widrigkeiten war ich ein ausgeglichenes Kind mit einem sonnigen Gemüt. Auf 
allen Kinderfotos sieht man mich strahlen. Ich ließ mich nicht verbiegen und wusste genau, 
was ich wollte, weshalb ich gelegentlich von meiner Mutter als „stur“ bezeichnet wurde.  
An eine Situation muss ich jetzt oft denken. Es war so ungefähr in der Zeit, nachdem Kunibert 
in mein Leben gekommen war. Ich hatte mich gerade mit einem Mädchen aus einer 
kinderreichen Familie angefreundet. Mit ihr konnte ich zwar keine geistigen Höhenflüge 
erleben, aber sie war jemand, der Anteil nahm an meinem Leben, der zuhörte, der einfach da 
war. Oft gingen wir nach der Schule zu ihr, und dort herrschte immer ein liebevolles Chaos, 
ein wohltuender Kontrast zu meinem Zuhause. Dies passte einem anderen Mädchen nicht, mit 
dem ich auch mal kurz befreundet war. Dieses andere Mädchen kam aus einer merkwürdigen 
Familie. Ihre Eltern führten einen Fleischerladen, vor dem sich zu DDR-Zeiten immer lange 
Schlangen bildeten. Das Mädchen hatte alles, was das Herz begehrte. Und doch schien sie 
nicht zufrieden zu sein, ebenso wenig wie ihre Eltern. Nun versuchte mich das Mädchen zu 
erpressen. Ich könnte ihre Freundin werden, aber nur dann, wenn ich ganz allein mit ihr 
befreundet sei und die andere Freundin gehen lasse. Solche intriganten Spielchen fand ich 
total merkwürdig und lehnte ab. Heute, im Nachhinein, zeigt es mir, wie stark ich damals war 
und wie sehr ich trotz allem in meiner inneren Mitte ruhte. Dabei verband mich mit diesem 
Mädchen noch eine andere Ebene. Ihre Tante hatte nach dem Tod meines Opas das Haus 
meiner Oma gekauft und war dort mit ihrem Mann eingezogen. Meine Oma zog innerhalb des 
Hauses in eine kleinere Wohnung und behielt dort lebenslanges Wohnrecht. Nach einigen 
Jahren hatten die Tante und ihr Mann die Eltern zu sich geholt. Nun wohnten also die Oma 
und der Opa des Mädchens mit meiner Oma in einem Haus. Doch der Kontakt zwischen 
diesen Großeltern und der Enkelin und deren Eltern war abgebrochen, da die Eltern sich mit 
den Großeltern zerstritten hatten. Nun war es fast so, dass die Großeltern mich und meine 
Schwester als „Zusatzenkel“ adoptierten. Eine Zeitlang versuchte ich, zu vermitteln und den 
Kontakt zwischen den Großeltern und ihrer Enkelin wieder ins Rollen zu bringen, aber die 
Eltern müssen es wohl weiterhin unterbunden haben, selbst dann, als die Tante eine Tochter 
zur Welt gebracht hatte. Das mich erpressende Mädchen war also selbst nicht in einer 
glücklichen, liebevollen  Familie aufgewachsen. Wie ich heute weiß, hat sie es auch in ihrem 
späteren Leben nicht vermocht, eine glückliche und liebevolle Familie aufzubauen. Ihr 
intrigantes Verhalten hat sie beibehalten und damit sogar die Firma ihre Mannes ruiniert. 
Vielleicht findet sie ja später mal ihren inneren Frieden. 
Gemeinsame Spiele in einer Horde Kinder, wie ich sie in meinem Spielebuch beschrieb, 
waren für mich in meiner Kindheit selten. Eigentlich gehörten wir noch zu jener Generation, 
die im Frühling Gummitwist spielte, die im Sommer sich mit Greif- und Versteckspielen 
vergnügte, die den Plumpsack wandern ließ oder fragte: „Mutter, Mutter, wie weit darf ich 



reisen?“ Aber ich wurde, wenn überhaupt, meist nur auf Pflichtgefühl aufgefordert, 
mitzuspielen und war dann auch nicht besonders geschickt und schnell in der Reaktion. Die 
Arbeit an dem Buch war also das Eintauchen in eine Welt, aus der ich als Kind 
ausgeschlossen blieb. Es tat weh, es rührte an alten Wunden. Kein Wunder, dass ich mich so 
schwer damit tat. Aber es war nun genau der richtige Zeitpunkt, um die Dinge noch einmal 
anzuschauen und zu heilen.  
 

Nun iss doch, Kind! 
 
Kindheit ist bei mir eng verbunden mit fürstlichem Essen. Meine Mutter ist heute noch eine 
wunderbare Köchin. Bei Festen in der Familie und im Freundeskreis zauberte sie immer so 
viele wunderbare Speisen, dass sich der Tisch bog. Egal ob Rehbraten, Schokoladentorte oder 
einfacher Salat mit Schafskäse, es war und ist einfach alles, was sie kocht, ein Gedicht. An 
Geburtstagen oder Festen mit Freunden stand sie nur in der Küche und hatte kaum Zeit, sich 
mit den Gästen zu unterhalten. Wenn ich helfen sollte, stand ich meist unbeholfen im Weg 
und wurde angeschrien, denn ich war nicht schnell genug oder dachte nicht mit oder war zu 
ungeschickt. Bis heute ist es so, dass ich meiner in der Küche umherfuhrwerkenden Mutter in 
der heißen Arbeitsphase lieber nicht im Weg stehen möchte und mich deshalb am liebsten in 
eine Ecke setze und Salat schneide.  
Wenn meine Mutter isst, dann tut sie das in einem rasenden Tempo. Vielleicht ist das ein 
Grund, weshalb sie oft unter Sodbrennen leidet. Ich bin das ganze Gegenteil, nämlich die 
langsamste Esserin in der Familie. Ich genieße es!!! 
Auch bei den Geschwistern meiner Mutter spielt das Essen eine ähnlich zentrale Rolle.  Man 
wurde also in unserer Familie immer gut verwöhnt. Bei meiner Mutter geht es sogar soweit, 
dass sie das Essen als Heilmittel für sich entdeckte. Sie versucht, auftretende Beschwerden 
mit einer Ernährungsumstellung zu heilen.  
Als meine Schwester einen gesundheitlichen Zusammenbruch hatte und wir alle sehr in Sorge 
waren, hieß es plötzlich: „Ich habe Rippenbraten gekauft, der reicht für drei. Kommst du zum 
Essen?“ Da erst ging mir nach all den Jahrzehnten ein Licht auf. Essen zu kochen und 
anzubieten ist die Art meiner Mutter, ihre Liebe auszudrücken. Also Essen = Liebe! Zu 
diesem Schema passt auch eine andere Marotte meiner Mutter, die sie übrigens mit ihrer 
Schwester teilt. Immer, wenn sie das Essen serviert, macht sie es gleichzeitig schlecht. „Ich 
glaube, es hätte noch mehr Gewürz rangekonnt.“ „Die Soße ist mir zu hell geworden.“. „Ich 
hätte den Kuchen noch im Herd lassen sollen, so ist er zu schnell zusammengefallen.“ Meist 
waren die Mängel, die sie meinte zu sehen, völlig unrelevant, denn es schmeckte alles 
phantastisch, was meine Mutter zauberte. Aber es ist so eine unbewusste Haltung von: „Das, 
was ich dir hier gebe, ist nicht genug!“ Womit sie ja auch Recht hat, wenn man das größere 
Bild betrachtet. Denn Essen ist nun mal kein Liebesersatz, auch wenn es noch so köstlich ist.  
 

Der Aufstieg beginnt 
 
Eines Tages, im Sommer 2013, kam meine Heilerin in die Bibliothek und verkündete 
strahlend: „Der Aufstieg hat begonnen!“ Ich war sehr verwundert. Außer meinem leichteren 
Leben aufgrund meiner eigenmächtigen homöopathischen Behandlung hatte ich nichts 
gespürt. Und von einem Aufstieg müsste man doch etwas merken, oder? Die Heilerin meinte, 
der Urton sei zu hören gewesen und die Farben der Welt wären jetzt intensiver. Stimmt, der 
Himmel war viel blauer als sonst. Aber das könnte ja auch an einer Hochwetterlage liegen. 
Wie immer in solchen Fällen stürzte ich mich erst einmal ins Internet. Die Sirianer und Saint 
Germain auf den Seiten, die ich üblicherweise besuchte, schwiegen schon seit Monaten. Also 
googelte ich den Aufstieg und fand eine Website, die verschiedene Channelings versammelte. 
Hier war von einem besonderen Sternenportal die Rede, welches den Aufstieg eingeläutet 



haben soll. Die Daten, an denen der Aufstieg begonnen haben soll, variierten etwas, waren 
aber alle Ende Juli / Anfang August 2013. Ich spürte noch einmal in mich hinein und verglich 
die aktuelle Zeitqualität mit der einige Monate zuvor. Das Leben war allgemein irgendwie 
leichter geworden, nicht nur in Bezug auf meine Augen. Beruflich stemmte ich in der 
Bibliothek ganz allein alle möglichen Herausforderungen, ohne groß darüber nachzudenken 
oder aus meiner inneren Ruhe zu kommen. Im Verein ging es genauso. Vor allem hatte ich 
dort den nötigen Abstand, die Dinge loszulassen, um die sich auch andere kümmern konnten. 
Ich grübelte nicht mehr so viel wie sonst. Das war etwas, was ein Jahr zuvor noch nicht 
möglich gewesen wäre.  
 

Ich bin das ich bin 
 
Das Gedankenkarussell, was mich mein ganzes Leben lang begleitet hatte, war weg. Ich lebte 
einfach, tat einfach, entspannte einfach, ohne immerfort alles zu werten, in Schubladen 
einzuordnen, mich zu  sorgen oder über einen längeren Zeitraum zu planen. Auch die 
Tagträume, denen ich mich früher gern hingab, waren weniger geworden. Das „was wäre 
wenn“ fand einfach kaum noch statt.  
Vielleicht war dies auch das Ergebnis meiner „Ich Bin“-Meditationen. Im Januar 2013 hatte 
ich mir ein von Saint Germain gechanneltes Büchlein gekauft, welches Anregungen für 
tägliche Meditationen enthielt. Das „Ich Bin“ ist das höhere, wahre Selbst jedes Menschen, 
was es wiederzufinden gilt. Zunächst fiel es mir schwer zu begreifen, was genau damit 
gemeint ist. Schon die Sirianer hatten vom „Ich Bin“ gesprochen. Es ist das Selbst, welches 
frei von Ego ist und nicht vom Verstand regiert wird. Einige bezeichnen es auch als „der 
göttliche Funke in uns“. Spätestens mit dieser Definition war ich mir sicher, verstanden zu 
haben, was eigentlich gemeint ist. Einfach sein, aus sich heraus, ohne sich von äußeren 
Umständen manipulieren zu lassen. Einfach die göttliche Liebe durch sich fließen lassen, 
sozusagen als Kanal für das Göttliche auf Erden dienen. 
Saint Germain gab Anregungen für viele „Ich Bin“-Affirmationen, die man so oft wie 
möglich sprechen oder denken kann, um in Kontakt mit seinem Ich Bin zu kommen. Man 
kann so meditieren oder auch innerlich einen „Ich Bin“-Satz bilden, um aus einer Situation 
gedanklich aussteigen zu können. Sätze wie „Ich Bin göttliches Licht.“ oder „Ich Bin 
göttliche Liebe.“ sind natürlich in jeder Situation hilfreich. Man kann es aber auch konkreter 
ausdrücken: „Ich Bin die heilende Kraft meiner Gedanken.“, „Ich Bin das klare Sehen.“, „Ich 
Bin Ruhe und Gelassenheit.“, „Ich Bin Freude an meinem Tun.“. Wenn man weiß, was für ein 
Lebensthema gerade „dran“ ist, bearbeitet zu werden, kann man auch seine „Ich Bin“-
Meditationen danach ausrichten: „Ich Bin das Vertrauen in Alles, was ist.“ Man muss diese 
Affirmationen nicht stundenlang vor sich her beten. Es reicht, sie in einer ruhigen Minute 
einige Male wirklich intensiv zu denken. Ich spüre dabei sofort Erleichterung. Es ging sogar  
so gut, dass ich einen akuten Schmerz in meinem „Projektauge“ damit wegdenken konnte: 
„Ich Bin das Vertrauen in meine Heilung.“  
Wie bei den Affirmationen nach Louise L. Hay gilt auch hier die Regel, dass unser 
Unterbewusstsein kein „nein“ oder „nicht“ kennt. Ein Freund von mir hatte mal meditiert: 
„Ich Bin nicht krank!“ Da das Unterbewusstsein das „nicht“ sozusagen auslässt, nimmt es nur 
wahr: „Ich Bin krank!“ Damit hat er genau das Gegenteil von dem erreicht, was er wollte, und 
sein momentanes Leiden verschlimmerte sich.  
 

Hinter die Fassaden schauen 
 
Im Herbst nach dem „Aufstiegssommer“ 2013 traf ich mich mit Sylke im Münsterland. Seit 
einigen Jahren suchten wir aufgrund Sylkes angeschlagener Gesundheit und ihrer damit 
einhergehenden mangelnden Beweglichkeit unsere Urlaubsziele in Deutschland. Ich wollte 



schon lange mal schauen, wie mein Neffe als Student in Detmold so lebt und Sylke, die 
Fernsehkrimis liebt, wollte mal die Schauplätze ihrer Lieblingssendungen kennenlernen. Wir 
erlebten ein herrliches Konzert mit dem Orchester, in dem mein Neffe von Zeit zu Zeit als 
Hornist aushelfen darf, genossen einen wundervollen Nachmittag an den Externsteinen, einen 
Kratort, den ich schon immer mal besuchen wollte, und ließen uns zwischen beeindruckenden 
Wasserburgen und schönen Fachwerkstädten treiben.  
Oberflächlich war es ganz idyllisch. Als stolze Tante war ich ganz begeistert von meinem 
Neffen und fand, dass er in den letzten Jahren sehr gereift war und genau wusste, was er 
wollte. Nicht vordergründig in Bezug auf seine Karriere, sondern die musikalischen 
Ansprüche, die er an sich stellte. An den Externsteinen fühlte ich wieder eine Hochstimmung 
und das wohlbekannte Prickeln. Das Hotel war ein uriger, umgebauter Bauernhof und wir 
beide waren einfach gut drauf.  
Sylke liebt Tiere über alles und bemüht sich seit Jahren, vegetarisch zu leben. Das ist nicht 
ganz einfach für sie, denn sie liebt auch Fleisch über alles und kommt aus einer Familie, in 
der traditionell viel Fleisch gegessen wird. Jedesmal, wenn wir in einem Restaurant saßen und 
die Speisekarte studierten, bot sich mir das selbe Schauspiel, was mich immer wieder 
schmunzeln ließ. Sylke war hin- und hergerissen. Die Münsterländer Fleischgerichte waren so 
lecker, dass Sylke nach einem inneren Kampf sich dann doch für Fleisch entschied. Eines 
Tages kamen wir wieder einmal von einem leckeren Abendessen zurück in unser idyllisches 
Hotel. Sylke ging noch etwas über den Hof. Der Bauernhof, auf dem sich das Hotel befand, 
wurde noch bewirtschaftet. Neugierig schaute Sylke durch ein Fenster. Da sah sie eine Sau, 
die stehend so angekettet war, dass sie sich nicht rühren konnte. Ihre Jungen waren unter ihr, 
so dass sie ihre Zitzen erreichen konnten. Sylke war total schockiert vom Schicksal dieser 
armen Sau und fand den Bauernhof nun überhaupt nicht mehr idyllisch. Am nächsten Abend 
fanden wir ein Restaurant mit münsterländer Spezialitäten. Sylke studierte die Speisekarte 
hoch und runter. Ich konnte erahnen, was sich in ihr abspielte, enthielt mich aber wie im 
ganzen Urlaub jeglichen Kommentars und wartete gespannt auf den Ausgang. Auf einmal 
strahlte sie wie ein Honigkuchenpferd. Sie hatte ein Fleischgericht entdeckt, mit dem Zusatz, 
dass das Fleisch aus garantierter artgerechter Bio-Haltung stammt! 
Wenn man Sylke eine Freude machen will, dann sollte man mit ihr in den Zoo gehen. Das 
taten wir auch zweimal in diesem Urlaub. Ich mag Tiere auch gern, und wenn der Zoo 
Giraffen hat, dann ist der Zoobesuch ein doppelter Genuss für mich. Jahrelang war ich nicht 
in Zoos gewesen. Es hat sich viel getan, seit ich mit meinen Neffen und den Kindern meiner 
Freunde zu den häufigeren Zoobesuchern zählte. Die Gehege sind artgerechter, die 
Informationen über die Tiere, die man nebenbei erhält, sind fundierter und kindgerecht 
aufbereitet. In Münster ließen wir uns von der Robbenshow begeistern, ich durfte ein 
Giraffenjunges bewundern, Pinguine drehten eine Runde durch den Zoo und die Löwen waren 
prächtig. Als wir schon fast den Zoo verlassen wollten, fiel uns ein, dass wir die Tiger noch 
nicht gesehen hatten. Die Amurtiger wurden als besondere Seltenheit angepriesen und waren 
wirklich beeindruckend schön. Das Gehege war von einem Wassergraben umgeben und so 
begrünt, dass man schon etwas Geduld haben musste, bis man die beiden stattlichen, 
hübschen Tiger mit ihren ausdrucksvollen Gesichtern beobachten konnte. Es war der 
krönende Abschluss des Zoobesuches. Als wir nach einer abendlichen Stadtrundfahrt mit 
einer Art benzinbetriebenen Fiaker und dem besagten Abendessen mi dem ökologischen 
Fleischgericht auf der Heimfahrt waren, schockierte uns eine Nachricht aus dem Autoradio. 
Im Zoo Münster hat der Amurtiger Rasputin seinen Tierpfleger angegriffen und tödlich 
verletzt. Der Pfleger war mit Arbeiten im Gehege beschäftigt und hatte die Tür nicht richtig 
verschlossen. Das muss eine halbe Stunde, nachdem wir den Tiger bewundert hatten, passiert 
sein. Auch hier zeigte sich plötzlich hinter einer idyllischen Fassade die Realität. Stolze 
Amurtiger sind keine Kuscheltiere. Trotz Bemühen um artgerechte Haltung sollte man 
hinterfragen, ob ein Zoo der richtige Ort für sie ist.  



Für mich hatte das Ganze in dem Moment noch eine andere Dimension. Meine Schwester ist 
ein chinesischer Tiger. Gerade hat sie ihre Krankheit bewältigt und kehrt zurück in die 
Normalität. Was hat das nun zu bedeuten? Ist es ein gutes Zeichen? 
 

Die Giraffe hat immer den richtigen Überblick 
 
Neben meiner besonderen Liebe zu Katzen haben mich schon immer die Giraffen fasziniert. 
Sie sind imposant und doch grazil, sie sind neugierig, verspielt und haben unbeschreiblich 
schöne Augen. Und sie töten keine anderen Tiere, da sie sich von Blättern ernähren.  
Als dreijähriges Kind bekam ich eine Steiff-Giraffe geschenkt, die heute noch auf dem Regal 
über meinem Bett steht. Sie ist schon ziemlich lädiert, denn meine Neffen und die Kinder 
meiner Freunde haben sie auch geliebt. Da mein Neffe mir die Giraffe sogar einige Zeit 
ausgespannt hatte, verfielen meine Freunde auf die Idee, mir andere Plüschgiraffen zu 
schenken. Nicht nur das, sie schickten mir Giraffenkarten und schenkten mir letztlich alle 
möglichen Dinge und Gegenstände, auf denen eine Giraffe abgebildet war: Bettwäsche, 
Handtücher, Servietten, ein Lineal in Giraffenform, eine Giraffen-Plätzchenausstechform, 
Salatbesteck mit Giraffengriff, Wein mit einer Giraffen auf dem Flaschenetikett, eine große 
Holzgiraffe für die Wohnung, Handpuppen und jede Menge Giraffen-Tassen. Natürlich hängt 
auch mein Wohnungsschlüssel an einem knuddeligen Plüschgiraffenanhänger. Ich hatte sie 
nie dazu aufgefordert, es zu tun und mir nie Giraffen gewünscht oder kundgetan, dass ich sie 
sammeln würde. Es war einfach irgendwie ein Selbstläufer geworden.  
Natürlich gerate ich bei den seltenen Gelegenheiten, bei denen ich eine Giraffe "in echt" sehe, 
jedesmal in Verzückung. Vielleicht werde ich irgendwann einmal in Afrika auf eine Safari 
gehen, um diese Tiere in der Natur zu beobachten. Meine Eltern, die Weltreisenden, haben 
dies schon erlebt und sagten mir danach: „Wir haben so unendlich viele Tiere gesehen, aber 
die Giraffen waren wirklich die schönsten!“  
Im Glaube der Indianer gibt es so etwas wie Totemtiere. Vielleicht ist die Giraffe mein 
Totemtier?  Was wollen mir ihre Eigenschaften denn sagen? Sie lebt friedlich, kann sich aber 
bei Gefahr mit großer Kraft zur Wehr setzen. Im Gegensatz zu mir lebt sie im Rudel. Durch 
ihre Größe und Anmut scheint es, als würde sie Himmel und Erde verbinden. Das wird mir 
jetzt gerade klar. Ihre Nahrung sucht sie oben, in den Blättern der Akazien. Und doch steht sie 
mit allen vier Hufen auf der Erde. Da sie so groß ist, hat sie immer den richtigen Überblick 
und sieht immer "das nächste größere Bild". Ihre Augen sind groß und schön, ausdrucksstark 
und lang bewimpert. 
Also Himmel und Erde verbinden, mit den Menschen und für die Menschen "im Rudel" leben 
und immer das größere Bild vor den Augen, die schön und klar in die Welt schauen.  
 

Getrübter Blick 
 
Leider schauen meine Augen nicht so klar in die Welt. Seit meiner Selbsttherapie schauen sie 
zumindest entspannter und haben mehr Tränenflüssigkeit. In den letzten Jahren bin ich 
weitsichtiger geworden. Die Altersweitsichtigkeit wie bei fast allen Mitgliedern meiner 
Familie. Oft bewege ich mich in der Wohnung ohne Brille. Ich lese seit Jahren generell ohne 
Brille und arbeite am PC ohne Brille. Die teure Lesebrille, die mir meine Augenärztin 
verschrieben hatte, brachte keinen Nutzen. Das linke, weibliche „Projektauge“ ist wunderbar 
stark geworden. Das ist sehr gut so, denn es muss nun für das rechte, männliche, ehemals 
starke Auge mitgucken. Das rechte Auge ist vom grauen Star vernebelt. Durch meine 
Selbsttherapie mit Gletar und Schüsslersalzen ist es nicht wesentlich besser geworden, hat 
sich aber auch nicht dramatisch verschlimmert. Die Farben sind leuchtend erkennbar wie 
immer, aber ich sehe verschwommener und die Schrift in den Büchern und am PC erscheint 
mit dem rechten Auge blasser als mit dem linken Auge. Während Sylke im Urlaub beim 



Lesen der Speisekarten lange und intensiv mit sich ringt, ob Fleisch oder nicht Fleisch, habe 
ich in dunklen Nischen und bei Speisekarten mit kleiner Schrift Mühe, sie mit Brille 
überhaupt zu lesen. Bei gutem Licht und guter Schrift geht es. Seit dem Nebelauge 2012 war 
es mal kurz besser und ist nun phasenweise, auch je nach Stresssituation, wieder schlechter. 
Beim Fahrradfahren und auch sonst beim Unterwegssein draußen übernimmt das linke Auge 
die Regie. Das geht sogar sehr gut und ich bin soweit, dass ich mich beim Fahrradfahren 
entspanne und es wieder genieße. Kein brennendes und tränendes Auge mehr! In der 
Bibliothek und auch sonst in geschlossenen Räumen übernimmt das rechte Auge wie gewohnt 
die Regie. Dann ist es nicht so geblendet wie draußen in der Sonne. Den Schreibkram und die 
Formulare an der Theke habe ich mir so eingerichtet, dass ich alles mit normaler Brille lesen 
kann, auch das Licht ist dort gut.  
Es ist irgendwie total kurios, wie meine Augen gucken. Das eine hier gut, das andere dort gut, 
aber selten gucken sie beide zusammen. Soll ich das jetzt mal interpretieren? Also meine 
weibliche (linke) Seite ist stärker und entspannter geworden. Mein weibliches Ich sieht klar. 
Rein technisch ist es wohl der selbe Vorgang, der passiert, wenn man schielenden Kindern ein 
Auge zuklebt, damit das andere Auge stärker wird. Meine Ärztin hatte dieses wunderbare, 
linke Auge bereits als „schwachsichtig“ abgetan, nachdem es vom starken, rechten Auge 
jahrzehntelang „weggedrückt“ worden war. Wohlgemerkt, bisher war das linke Auge immer 
das Problemauge! Hier ist Heilung eingetreten, wenn auch auf etwas andere Art, als ich es 
gewollt hätte. Mein männlicher (rechter) Blick hat sich getrübt und lasst sich besonders in 
Stresssituationen einschüchtern. Ich bringe die männliche und weibliche Sicht nicht 
zusammen. Das gelingt mir nur chez moi, wenn ich in meiner Wohnung, bei mir selbst, in 
meiner Mitte bin. In der Bibliothek bin ich auch bei mir selbst und kann entspannt arbeiten. 
Ich kann auch einigermaßen entspannt einkaufen oder mit der Familie und Freunden (die von 
alledem nichts ahnen) Zeit verbringen. Aber bei allen sonstigen Aktivitäten setzen mir meine 
Augen Grenzen, sei es im Verein, in der plattdeutschen Truppe oder einfach nur auf der 
belebten Bummelmeile unserer Stadt. Oder in unbekannten Gefilden, wo ich die doppelte 
Aufmerksamkeit brauche, um mich zu orientieren. Wenn ich die männliche und die weibliche 
Seite so integrieren könnte, dass sie gemeinsam stark wären, dann hätte ich zumindest 
weniger Probleme. Ich muss also „ganz“ werden. Also hatte meine Heilerin doch Recht, als 
sie mir Probleme mit meiner Weiblichkeit bescheinigte? Ich denke mal, ja und nein. Ja, weil 
die fehlende Tränenflüssigkeit auf dem weiblichen Auge sicher eine Folge des traumatischen 
Ereignisses in meinem früheren Leben ist (Blendung der Augen) Und nein, denn die 
weibliche Seite ist da, ist stark und ist immer stark gewesen. Die männliche Seite dominierte 
aber und hat die weibliche Seite in die Ecke gedrückt. (Druck kommt von drücken!) Nun, da 
die männliche Seite nicht mehr allein klarkommt, müssen beide Seiten kooperieren, also 
miteinander in ständiger Verbindung sein und sich in ihren Stärken und Sichtweisen er-
gänzen, also ein Ganzes werden.  
Den Augeninnendruckwert kann ich nach wie vor nur erahnen, aber die Augen sind 
beweglich, das ist ein gutes Zeichen. Ich nehme jetzt neuerdings sogar wieder 
Bibliotheksbücher mit nach Hause, um wirklich Abende lang zu lesen. Das habe ich schon 
Jahre nicht mehr gemacht! Lesen ohne Brille scheint wie Augengymnastik zu sein.  
Eine Katarakt-OP kommt für mich immer noch nicht in Frage. Ich möchte weiterhin 
versuchen, mich selbst zu heilen und meinem Auge die Chance geben, in Ruhe und ganz ohne 
künstliche Linse noch weitsichtiger zu werden.  
 

Familienkarma 
 
Bevor ein Mensch geboren wird, haben unzählige Generationen zueinander gefunden und 
miteinander gelebt. Das sind Mutter und Vater, die vier Großeltern, die acht Urgroßeltern, die 
sechzehn Ur-Urgroßeltern und auch deren Geschwister. Sehr oft werden Seelen in derselben 



Familie mehrmals wiedergeboren. Durch meine Rückführung weiß ich, dass ich früher wohl 
nicht in dieser Familie inkarniert war. Dennoch muss es ja einen Sinn haben, weshalb ich 
dieses Leben in genau dieser Familie verbringen darf. Bei meiner Schwester bin ich mir schon 
nicht mehr so sicher, ob sie nicht doch meine sehr früh verstorbene Großmutter ist.  
Wie auch immer, es hat mich schon als Kind sehr interessiert, woher ich komme und wie es 
früher so war, wie man früher lebte.  
Es macht durchaus Sinn, sich mit seinem Familienkarma zu beschäftigen, denndie Traumata 
unserer Vorfahren in sieben Generationen können noch unser heutiges Leben beeinflussen. 
Sie werden sozusagen von Generation zu Generation unbewusst vererbt. Mit dem 
Familienstellen nach Hellinger kann man diese Wunden heilen und den inneren Kontakt zu 
einzelnen Vorfahren herstellen. Es gibt außerdem die Theorie, dass Zeit nicht linear verläuft, 
sondern in parallelen Zeit-Blasen oder Zeitlinien stattfindet. Alles ist sozusagen jetzt. Also ist 
auch im Jetzt alles heilbar. Bei uns war ja die direkte Überlieferung durch die Großeltern 
nicht gegeben, also musste ich mühsam die Puzzleteile der Familiengeschichten aus den 
Erzählungen der älteren Verwandten zusammensetzen. Denn ich wollte nicht nur die Daten 
der Vorfahren sammeln, sondern vielmehr möglichst viele Geschichten über sie. 
Ich schrieb ja schon, dass ich mit einer alten Großtante als Kind meine erste Ahnentafel 
angefertigt hatte. Ich sehe uns noch am Gartentisch sitzen und schreiben. Seitdem war ich 
immer bemüht, diese Ahnentafel aktuell zu halten. Eine weinrote Kunstledermappe, die ich 
zur Jugendweihe geschenkt bekam, diente über Jahrzehnte als Sammelbecken für alles 
Familiäre, was mir in die Finger kam. Ich genoss es sehr, wenn uns Verwandte besuchten und 
wenn die Rede auf frühere Zeiten kam. Die Verwandten mütterlicherseits waren zahlreich und 
sehr gesprächig. Mit den Verwandten väterlicherseits pflegten wir kaum Kontakte. Meine 
Oma redete nicht gern über die Vergangenheit.  
Ich hatte schon öfter mal Anlauf genommen, mich intensiver mit meinen Vorfahren zu 
beschäftigen. Als ich Praktikantin in einer Museumsbibliothek war (nebenbei bemerkt in eben 
jener, in welcher ich 2008 sieben Monate arbeiten durfte), fand ich im Mecklenburgischen 
Staatskalender einige Vorfahren, die als Förster in herzoglichen Diensten gearbeitet hatten. 
2002 stellte ich zum 70. Geburtstag meines Onkels einen ganz passablen Stammbaum 
zusammen, der durch Familienanekdoten ergänzt wurde. Vorher hatte ich Gelegenheit, mir 
die Unterlagen einer Cousine meiner Mutter zu kopieren. Sie war schon einige Generationen 
weit gekommen und hatte witzigerweise immer genau dokumentiert, woran die Leute 
gestorben waren. So lernte ich, dass in der Familie meiner Mutter viele Verwandte 
Nierenprobleme hatten.  
Vor der Silberhochzeit meiner Schwester, 2011, nahm ich erneut Anlauf. Inzwischen konnte 
man einiges bequem im Internet recherchieren. Die Geburts-, Sterbe- und Heiratsurkunden ab 
1876 waren bis zu bestimmten Jahrgängen aus den Standesämtern in die Stadtarchive 
gewandert, so auch in meins. Der Stadtarchivar meiner Heimatstadt war ein guter Bekannter 
und Vereinskollege. Er hatte nicht nur die Akten der Stadt „geerbt“, sondern auch die der 
umliegenden Dörfer, in denen meine Vorfahren väterlicherseits gelebt hatten. Nach einem 
Anruf und einer Mail „hagelten“ die Geburts-, Sterbe- und Heiratsurkunden auf meinen 
Schreibtisch. So erhielt ich ganz locker schon mal den Überblick bis zu den Ur-Ur-
Urgroßeltern hin. Über die fehlenden Vorfahren „zog“ ich viele Informationen aus den 
Volkszähllisten, die im Internet zu finden waren. Ich richtete mir sogar einen ancestry-Zugang 
ein und kaufte mir eine professionelle Software für die Ahnentafel. Nun konnte ich mal den 
„Zettelsalat“ in der weinroten Mappe ordnen und alle Angaben in eine Datenbank eingeben, 
aus der dann der Stammbaum erstellt wurde.  
Auch hier kam mir der Zufall zu Hilfe. Ein weitläufiger Verwandter väterlicherseits meldete 
sich bei meinen Eltern, der ebenfalls die Familiengeschichte erforschte. Er hatte schon einen 
tollen Überblick über die unzähligen Geschwister meiner Vorfahren und deren Nachkommen 
erarbeitet. Verwandte mütterlicherseits, die an meinem Arbeitsort wohnten, lernte ich durch 



mein Publikationsprojekt endlich mal kennen. Sie erzählten mir einige Geschichten aus einer 
anderen Perspektive und konnten vieles zu meinen Forschungen ergänzen. Meine Eltern 
quetschte ich auch immer wieder aus, und so fügten sich die Mosaiksteinchen zusammen.  
Meine Vorfahren waren allesamt bodenständige Leute, die in mecklenburgischen Dörfern und 
Kleinstädten lebten und arbeiteten. Da gab es die schon erwähnten Förster, es gab eine ganze 
Linie mit Schmieden und natürlich unzählige Bauern, darunter auch einige, die das Amt des 
Dorfschulzen ausübten. Auch Schäfer waren dabei, ein Fischer, ein Schreiber, einige 
Schneider und einige Lehrer. Ein Tagelöhner hatte in eine Bauernfamilie eingeheiratet und 
den Hof übernommen. Ein Ur-Urgroßvater, ein Bauer, hatte mit meinem Volkskundler 
korrespondiert, sein Schwiegervater, ein Schäfer, taucht als Sagenerzähler in einer Sammlung 
mecklenburgischer Sagen auf. In „meinem“ Universitätsarchiv konnte ich die fein säuberlich 
geschriebenen Briefe meines Ur-Urgroßvaters an den Volkskundler lesen. Seine 
Schulerinnerungen hatte ich sogar in die Anthologie aufgenommen. Sie geben ein 
anschauliches Bild über die Verhältnisse in einer einklassigen mecklenburgischen Dorfschule 
um 1850. Ein Großvater, den ich nicht kannte, soll heilende Kräfte gehabt haben. Von fast 
allen Urgroßeltern gibt es noch Fotos. Besonders stolz bin ich auf ein Hochzeitsfoto, was 
mein „Mit-Familienforscher“ väterlicherseits an Land gezogen und mir kopiert hatte. Es ist 
das einzige Foto, was die früh verstorbene Mutter meiner Oma zeigt. Meine Oma und ihre 
Schwester sind dort als vergnügte Kinder in hübschen Kleidern zu sehen. Die Geschichten, 
die sich in der Verwandtschaft erzählt wurden, reichen auch bis in die Generation der 
Urgroßeltern zurück. Von den Generationen davor existieren nur die Namen, Lebensdaten 
und Berufe. Meist haben sie über Generationen in denselben Dörfern gelebt. Die ältesten 
Vorfahren, die ich finden konnte, lebten um 1700.  
 

Die Geschichte meiner schweigsamen Oma 
 
Was meine schweigsame Oma erlebt haben muss, erschloss sich mir nur aus Fotos, 
Andeutungen und den spärlichen Erzählungen meines Vaters.  
Meine Oma wuchs in einer Großfamilie auf. Ihre Eltern waren Bauern. Auf einem 
Hochzeitsfoto ihres Bruders sieht man die ganze Familie, die glücklich schauenden Eltern, die 
zahlreichen Brüder und die Schwester meiner Oma. Meine Oma selbst stand als selbstbewusst 
lächelndes Kind am Rand der Hochzeitsgesellschaft.  
Wenige Jahre später, meine Oma war 13 Jahre alt, starb ihre Mutter. Den Hof übernahm der 
älteste Sohn, bei dem meine Oma und ihre Schwester nun lebten. Die Frau des Sohnes soll 
hartherzig gewesen sein. Meine Oma und ihre Schwester hatten es nicht leicht dort. 
Irgendwann machte meine Oma so etwas wie eine hauswirtschaftliche Ausbildung, bevor sie 
dann, gerade 18jährig, meinen Opa heiratete, der zehn Jahre älter war als sie.  
Ich vermute mal, dass es keine Liebesheirat war. Der Vater meines Opas war auch sehr früh 
verstorben. Mein Opa bewirtschaftete, gemeinsam mit seiner Mutter, einen großen Bauernhof. 
Dort wurde jede helfende Hand gebraucht. Außerdem war mein Opa Bürgermeister des 
Dorfes. An der Uniform, die er auf seiner Hochzeit 1937 trug, lässt sich unschwer seine 
damalige politische Gesinnung erkennen. Die Schwiegermutter meiner Oma soll auch nicht 
ganz einfach gewesen sein. So kam meine Oma also praktisch bei ihrer Heirat vom Regen in 
die Traufe, also von der Fuchtel ihrer Schwägerin unter die Fuchtel ihrer Schwiegermutter. 
1939 wurde mein Vater geboren. Bald danach brach der Krieg aus. Mein Opa durfte zunächst 
den Hof weiter bewirtschaften, denn die Volksernährung war kriegswichtig. Erst ca 1943 
wurde er eingezogen und musste zum Glück nicht an der Front kämpfen. Er war in Iglau 
(Jihlava) im heutigen Tschechien stationiert, wo er als Koch arbeitete. Oma besuchte ihn dort 
sogar einmal mit ihrem kleinen Sohn. Das Kriegsende erlebte Opa in Cherbourg und geriet 
dort in britische Kriegsgefangenschaft. Zu Hause galt Opa lange als vermisst. Oma musste 
den Hof über Jahre allein bewirtschaften. Ihr Vater half ihr dabei, ihre Schwiegermutter starb 



1945 an Typhus. Oma hat nie über das Kriegsende gesprochen. Aus zahlreichen 
Zeitzeugenberichten weiß man, was die Russen mit einer Frau getan haben mussten, die sie 
fast allein auf einem Bauernhof fanden. Es ist auch anzunehmen, dass der Hof mehrmals 
geplündert wurde. Auch mein Vater sprach nie viel über seine Kindheit.  
Mein Opa kam irgendwann aus der Kriegsgefangenschaft zurück und fand eine andere Welt 
vor. Es herrschte ein strenges Reglement darüber, was die Bauern anzubauen hatten und was 
sie an die staatlichen Stellen abzuliefern hatten. Mein Vater half als Kind immer mit. Er selbst 
war technisch interessiert und fing eine Lehre als Elektriker an. Als klar war, dass mein Vater 
den Hof nicht übernehmen würde, verkauften meine Großeltern die Bauernstelle und fingen in 
einer Kleinstadt ein neues Leben an. Mein Opa arbeitete dort hart in einem 
Getreideverarbeitungswerk und meine Oma war Küchenhilfe in einem Kindergarten. Ein 
bisschen bäuerlich ging es in der Kleinstadt dennoch zu. Meine Großeltern hatten dort ein 
großes Haus mit Hof und Stallungen gekauft. Sie hielten Hühner, Enten und am Anfang sogar 
Schweine. Außerdem gehörte ihnen ein wunderbarer, großer Garten, an den sich viele meiner 
Kindheitserinnerungen knüpfen. Meine Oma war sehr reiselustig, und so gönnten sich meine 
Großeltern oft gemeinsame Urlaube. Nachdem mein Opa 1978 starb, blieb meine Oma dem 
Leben zugewandt, hatte einen großen Kreis von Freundinnen und verreiste auch gern allein.  
Auf meiner Familien-Geschichts-Suche traf ich die Cousine meines Vaters, deren 
Lieblingstante meine Oma war. Sie bestätigte, dass meine Oma die ganzen Jahre ihres 
Dorflebens hart arbeitend verbrachte und heilfroh war, als sie in die Stadt ziehen konnte, wo 
es leichter war. 
 

Was die Großeltern, die ich nie kennenlernte, 1945 erlebten 
 
Als meine Mutter 1940 geboren wurde, bewirtschafteten ihre Eltern eine Gärtnerei. Der Vater 
war Gärtner und die Mutter Floristin. Meine Mutter hatte eine ältere Schwester und einen 
älteren Bruder. 1942 starb der 43jährige Vater plötzlich an Herzversagen. Zunächst 
bewirtschaftete meine Großmutter die Gärtnerei allein weiter und hatte Hilfe durch 
französische Kriegsgefangene. Doch das Leben als verwitwete Geschäftsfrau mit drei Kindern 
war in den Kriegsjahren nicht leicht, und so heiratete sie 1944 einen Freund der Familie, einen 
Bäcker, dem ebenfalls vor kurzem die Frau gestorben war. Die Gärtnerei wurde verkauft und 
die Familie zog nun in das Bäckerhaus. Der Bäcker hatte auch einen halbwüchsigen Sohn und 
eine Tochter, die gerade dabei war, auf eigenen Füßen zu stehen.  
In den letzten Kriegstagen wusste man, dass die Russen bald vor der Tür stehen würden. Der 
Bäcker wurde bis zum Schluss gebraucht und konnte seinen Laden nicht verlassen. Die 
Kinder wurden mit dem Onkel, der Tante und der Oma zu einem Onkel geschickt, der eine 
einsam in einem Wald gelegene Försterei betrieb. Dorthin wollten die Eltern nachkommen. 
Die Kinder erlebten, wie die Polen die Försterei in Beschlag nahmen. Es waren traumatische 
Ereignisse, die sich dort abspielten. Nach einer Nacht in einer Scheune und auf einem Feld 
gelang der Familie die Flucht. Ihr Fuhrwerk wurde mehrmals von Russen und Polen 
geplündert, aber sie kamen lebend wieder in ihrer Heimatstadt an. Meine Mutter sprach 
immer und immer wieder über das, was sie als Vierjährige im Wald auf der Flucht erlebt 
hatte.  
Als die Kinder nach Hause kamen, war ihr Stiefvater tot. Die Eltern waren vor den Russen 
geflüchtet und in einen See gegangen. Die Mutter war eine sehr gute Schwimmerin, der 
Stiefvater aber nicht. Nun saß meine Großmutter wieder allein mit einem Geschäft da, 
diesmal mit vier Kindern. Ein halbe Jahr lang konnte die Bäckerei nicht betrieben werden, 
weil kein Bäckermeister da war. Schließlich fand sich ein Meister und der Laden konnte 
wieder öffnen. Da man in einer Bäckerei weniger hungern musste, fanden sich im Laufe der 
Zeit viele ausgebombte Verwandte ein, die alle mit versorgt werden mussten. Meine 
Großmutter schuftete ohne Ende. Mit gerade 55 Jahren starb sie 1958 an Krebs. 



 
Ein heilendes Wochenende 

 
Es war im November 2013. Sechs Cousins und Cousinen hatten sich in einem großen, 
gemütlichen Ferienhaus an der Ostsee versammelt. Einige von ihnen waren sich vorher nur 
selten begegnet. Nach einer liebevollen Begrüßung saßen wir verlegen an einem riesengroßen 
Esstisch und tranken Kaffee. „Wie geht es unserer Mutter?“, fragte mein Cousin, der Heiler, 
seine Schwester. Ihre Mutter, also meine Tante, war dement, kam aber noch gut allein 
zurecht. Sofort waren wir tief in einem Gespräch über unsere Eltern, über deren Kindheit und 
deren Erinnerungen aneinander. Wir lauschten dem was unsere Cousins und Cousinen 
erzählten und glichen es mit den Erzählungen unserer eigenen Eltern ab, um so das „größere 
Bild“ zu erhalten. Ganz konzentriert saßen wir so Stunden beieinander. Erst als es schon 
dunkel war, machten wir einen kleinen Gang zum Meer. Nach dem Abendbrot ging es weiter. 
Nach und nach begriffen wir, dass sich alle drei Kinder meiner Großmutter gegenüber den 
jeweils anderen Geschwistern zurückgesetzt und benachteiligt gefühlt hatten. Allen drei 
Geschwistern war gemeinsam, dass sie sich nicht genug geliebt fühlten, dass sie ihre Mutter 
vermissten, die bei all der schweren, überlebensnotwendigen Arbeit nie Zeit für sie hatte. 
Parallel erzählten wir uns von unserer eigenen Kindheit. Auch hier wurden einheitliche 
Muster deutlich, unter denen wir alle gelitten hatten. Keiner der sechs Cousins wurde als Kind 
mal zärtlich in den Arm genommen, als die drei Geschwister von damals selbst Eltern waren. 
Wichtig war in allen drei Familien, dass die Fassade nach außen stimmte, dass die Kinder sich 
wie Musterkinder verhielten und Leistung zeigten. Zwei der drei Familien waren mit ihren 
kleinen Kindern in den Westen geflüchtet, wo sie einen schweren Start hatten. Die Gründe für 
die Flucht ähnelten sich bei beiden Familien. „Ich sollte in die Kampfgruppe eintreten“, hieß 
es in der einen Familie. Sie hatten zu dieser Zeit gute Jobs und waren materiell bestens 
ausgestattet, jedenfalls für DDR-Verhältnisse. „Ich sollte in die Partei eintreten“, hieß es in 
der anderen Familie, der es in der DDR auch nicht schlecht gegangen war. Meine Mutter war 
die einzige, die blieb, da sie in ihrem Lehrerbildungsinstitut schon „auf Linie“ getrimmt war. 
Obwohl sie zum Zeitpunkt der Flucht ihrer Geschwister schon meinen Vater kannte und ein 
gemeinsames Leben mit ihm plante, fühlte sie sich ihr ganzes Leben lang von den 
Geschwistern verlassen und zurückgesetzt. Wobei dies, das wurde mir an diesem 
Wochenende bewusst, ein Gefühl war, das aus der Kindheit stammte und sich durch die 
Flucht der Geschwister nur potenziert hatte. 
Mein Cousin, der Heiler, war ganz in mattweißen, ungefärbten Baumwollklamotten 
erschienen. Im Laufe der letzten zehn Jahre seit unserem letzten Treffen war er mächtig 
gealtert. Jedenfalls sah er, der 53jährige, in dieser weißen Guru-Kluft aus wie ein Greis. 
Erst hielt er sich zurück und war ganz in das gemeinsame Gespräch vertieft. Abends saßen 
wir dann in kleinerer Runde zusammen. Mein anderer Cousin, der Manager, versuchte, von 
seinen spirituellen und alternativen Erfahrungen zu berichten. Er kam jedoch nicht weit. 
Kaum hatte er beispielsweise das Wort „Zen-Buddhismus“ in den Mund genommen, fing 
mein Heiler-Cousin an, lang und breit zu erzählen, wie er erfolglos versucht hatte, einen Zen-
Mönch zu heilen. Und so ging es den ganzen Abend. Jemand schnitt ein Thema an und mein 
Cousin schnitt das Thema wieder ab, indem er lang und breit seine Wahrheiten verkündete. 
Meine Schwester bearbeitete er, sie solle sich von ihrem Mann trennen, nur so könne sie 
glücklich werden. Ich fand es ganz stark, dass sie selbstbewusst sagte: „Ich brauche meinen 
Mann noch, er beschützt mich!“ Schließlich erzählte mein Cousin etwas vom „Grab der 
Weiblichkeit“, welches er mit einer seiner Klientinnen erfolglos versucht hatte, aufzudecken. 
Als er nicht locker ließ und mit meiner Schwester immer wieder um das Thema kreiste, dass 
ihr ihr Mann nicht gut tut, verabschiedete ich mich ins Bett und vertraute meiner Schwester, 
dass sie die richtigen Worte finden würde. 



Am nächsten Tag setzten wir alle gemeinsam die intensiven Gespräche fort und gingen 
zwischendurch in Zweier- oder Dreiergruppen immer mal wieder an den Strand. Das neblige 
Wetter vom Vortag hatte sich schon etwas aufgeklart. Es war sehr mild für diese Jahreszeit 
und etwas windig. Irgendwann, ich glaube, es war nach dem Frühstück, hatte mein Cousin, 
der Heiler, meiner Schwester regelrecht gedroht, wenn auch indirekt. Er sagte ungefähr: „Ich 
sehe nicht gern zu, wie jemand nicht einsieht, dass er einen Fehler macht, an dem er sterben 
wird!“ Alle anderen, die ja am Vorabend nicht mehr dabei waren, hatten vielleicht nicht so 
deutlich hingehört, aber mir gefror fast das Blut in den Adern. Meine Schwester sprang zwar 
nicht darauf an, war aber immer noch wie hypnotisiert von ihm und suchte immer wieder 
seine Nähe. Ich hatte dann immer den dringenden Impuls, sie beschützen zu müssen, aber 
meine Cousine hielt mich zurück: „Das müssen die beiden selbst klären.“ Ich zwang mich 
nun, mich mit meinen beiden Cousinen zu unterhalten, bis zum nächsten Spaziergang. Da war 
mein Cousin plötzlich an meiner Seite. Vorher hatte er schon mal versucht, mit mir zu reden, 
aber er kam nicht weit. Er spürte in mir eine Barriere und fragte mich, warum ich mich denn 
so verschließen würde? Und überhaupt, er könne mir ja noch nicht mal richtig in die Augen 
schauen! Ich stutzte und begriff. So, wie ich aus diesen Augen im Moment nicht 
„rausschauen“ konnte, war es anderen Menschen nicht möglich, in mich reinzuschauen. Das 
hieße ja, dass meine Augen mich schützen wollten! So hatte ich das noch nie gesehen! In 
diesem Moment war es ein Schutz nach außen, in anderen Momenten war es ein Schutz vor 
mir selbst und half mir mich nicht auf unnötige Dinge zu fokussieren.  
Während des Spaziergangs mit meinem Heiler-Cousin gelang es mir nach und nach, mich 
etwas zu öffnen. Er war ja schließlich mein Cousin, den ich immer geliebt hatte. Ich versprach 
ihm sogar, meine Erfahrungen aus der Rückführung mit ihm zu teilen, denn ich war sehr auf 
seine Reaktion gespannt. Zwischendurch wurden meine Schwester und mein Cousin wieder 
vehement von ihm mit seinen Weisheiten überschüttet. Ich war innerlich schon wieder 
gefrustet von dieser Guru-Art und wollte fast ins Bett gehen, da fragte er mich tatsächlich, ob 
ich ihm nun von meiner Rückführung erzählen wolle. Ich tat es auch. Komischerweise legte 
sich mein Heiler-Cousin dabei wie in Meditationshaltung auf die Couch und es sah aus, als ob 
er Energie von mir ziehen würde. Sein Gesicht wirkte auf einmal wie eine blasse Totenmaske. 
Ich glaube, er zog wirklich Energie von mir. Er hörte aber andächtig zu und schien 
einigermaßen beeindruckt zu sein.  
Ich schlich mich dann ins Schlafzimmer zu meiner schlafenden Schwester. Als ich im Bett 
lag, sprach sie mich hellwach und besorgt an und wollte wissen, was ich denn mit unserem 
Cousin so lange beredet habe. Es war, als wollte sie mich nun beschützen. Schutz tat auch not, 
denn ich merkte, wie etwas Dunkles in mein Kronchakra eindringen wollte, vermutlich, um 
Energie zu ziehen. Innerlich nahm ich alle Kraft zusammen und dachte: „Raus!!!“ 
Irgendwann im Gespräch sagte meine Schwester in tiefster Überzeugung: „Weißt du was? 
Der ist gar kein Heiler!“ Ich war erst ganz geplättet und dann sofort unendlich erleichtert. 
Denn in dem Moment, in dem sie ihn als Heiler nicht anerkennt, kann er ihr mit seinen 
Manipulationsversuchen und Todesdrohungen nicht schaden.  
Meine Schwester und mein Cousin waren seit jeher sehr eng miteinander verbunden. Es 
musste eine Beziehung aus mindestens einem früheren Leben sein, die die beiden miteinander 
verband. Im Laufe des Wochenendes unterhielten sie sich immer wieder sehr intensiv 
miteinander. Ihr ganzes Leben hatte sie ehrfürchtig zu unserem Heiler aufgeschaut. Doch nun 
war sie gerade wieder von einem Workshop mit ihrem chinesischen Quigong-Meister 
zurückgekehrt, den sie ebenfalls sehr verehrte. Dieser Meister hatte mit seinem Lotus-
Quigong wahre Wunder bei ihr bewirkt. Sie konnte also die beiden Heiler direkt vergleichen 
und zog daraus für sich die richtigen Schlüsse. Ein Heiler droht nicht, ein Heiler wertet nicht, 
ein Heiler stellt sich selbst nicht über andere und ein Heiler manipuliert schon gar nicht. Ein 
Heiler ist der Kanal für die göttliche Liebe und strahlt dies in seinem ganzen Wesen aus.  



Beim Frühstück des letzten Tages kam es zum Krachen. Unser Heiler hatte gerade wieder 
unseren Cousin in der Mangel, als meine Schwester und ich ganz mutig vor versammelter 
Mannschaft sagten: „Du bist gar kein Heiler, so wie du dich verhältst!“ Meine Schwester 
fügte noch hinzu: „Du hast das Schwert!“ Das ist eine Weisheit ihres chinesischen Meisters. 
Angesichts so massiver Angriffe war er völlig irritiert. Er sagte, es werde ihm von der Quelle 
eingegeben, so zu handeln, denn genau das bräuchten wir. Die Quelle allen Seins, die auch als 
Gott oder Göttin bezeichnet wird, ist pure Liebe zu allem, was ist. Auch sie würde niemals 
sich selbst erhöhen und andere niedermachen. Schließlich waren wir alle so geschafft, dass 
wir das Frühstück beendeten (es war ohnehin schon fast Mittagszeit) und unsere Sachen 
packten. Ich verzog mich in unser Schlafzimmer und schaute aus dem Fenster. Draußen hatte 
sich der Himmel aufgeklart und die Sonne schien.  In mir hatte sich eine unheimliche Wut 
verknotet, so mächtig, dass ich sie erst einmal verarbeiten musste. Es kamen Gedanken hoch 
wie „Du Guru!“ und „Du Nazi!“ Wo kam das alles her? Es war, als sollte mein ganzes Nazi-
Leben hochkommen und bearbeitet werden. Es war einfach gigantisch, was da plötzlich in mir 
passierte. Also doch Heilung, nur ganz anders als gedacht! Als ich wieder einigermaßen in 
meiner Mitte angekommen war, kam meine Schwester und fragte, ob ich mit allen noch 
einmal ans Meer gehen wollte. Ja, unbedingt! Erstens war das Wetter richtig schön geworden 
und zweitens würde es gut tun, diese ganzen Emotionen dem Meer zu übergeben. Am Strand 
war es sonnig, windstill, klar und sehr mild. Es war, als ob die Sonne uns reinigen und Beifall 
klatschen wollte für unsere Heilungsarbeit. Ich unterhielt mich noch einmal intensiv mit 
meiner Cousine, der Schwester des Heiler-Cousins, die eigentlich die größere Heilerin in 
unserer Familie war, denn sie hatte schon den dritten Reiki-Grad, was meiner Schwester und 
mir völlig neu war. Mein Cousin reagierte eifersüchtig und etwas genervt darauf, als es an 
diesem Wochenende zur Sprache gekommen war. Natürlich war in seinen Augen auch dies 
nicht der richtige Weg. Wir gingen noch einmal ins Ferienhaus und beluden unsere Autos. 
Meine Schwester und ich beschlossen dann, allein noch einmal an den Strand zu gehen. Wir 
kamen gemeinsam zu dem Schluss, dass dieses ganze Guru-Gehabe unseres Heilers ein 
einziger, großer Schrei nach Liebe war. „Ich bin der Guru! So liebt mich doch alle!“ Es war 
seine Art, den Liebesmangel aus seiner Kindheit kompensieren zu wollen.  Für mich allein 
kam ich außerdem zu dem Schluss, dass auch mein geliebter Cousin zu der Gattung der 
Systemsprenger gehörte. Er hatte niemals in seinem Leben Regeln akzeptiert, schon als Kind 
nicht, wie seine Schwester erzählte. Obwohl überaus begabt als Konstrukteur, konnte er sich 
nicht in das Berufsleben eingliedern, vorher war er ewiger Student. Er konnte keine 
dauerhafte Beziehung zu einer Frau aufbauen. Er hatte es nicht geschafft, seinen Motor, den 
er entwickelt hatte, zu vermarkten. Und nun liefen ihm sogar seine Klienten weg. Wie soll 
jemand, dessen Leben so verkorkst war, andere Menschen heilen? Was für eine Kreation!  
Es war ein grandioses, sehr aufschlussreiches Wochenende. Also der Heiler war kein Heiler. 
Seine Schwester hingegen, die ich als praktische Hausfrau in Erinnerung hatte, war plötzlich 
eine Heilerin. Mein anderer Cousin, der Manager, war immerhin auf den Weg zu sich selbst 
ein Stück weit aufgebrochen. Das tat auch not, denn wenn der Wandel sich wirklich entfaltet, 
würde er in seiner Versicherungsbranche wohl bald kein Geld mehr verdienen. Seine 
Schwester, die krebskranke Cousine, für die das Wochenende eigentlich gedacht war, saß sehr 
schweigsam in der Ecke, hörte aber sehr aufmerksam zu. Meine Schwester war zu meiner 
großen Freude schon sehr stark und gefestigt. Und ich musste alles erst einmal verdauen. 
 

Channelings 
 
Nachdem meine Heilerin im Sommer 2013 den Beginn des Aufstiegs verkündet hatte, finde 
ich mich regelmäßig auf diversen Internet-Blogs ein, um zu schauen, was es Neues aus dem 
Kosmos und der geistigen Welt gibt. Es passiert so viel auf diesen Webseiten, dass man Mühe 
hat, den Überblick erst einmal zu finden und dann zu behalten.  



Channeln - das ist im Prinzip genau das, was ich bei meiner ersten Heilsitzung erlebt hatte. 
Eine Wesenheit meldet sich zu Wort und das jeweilige Medium nimmt die Botschaft in sich 
auf, durch innere Bilder oder Sprache. Dann übermittelt das Meiom diese Botschaft aus der 
geistigen Welt den Menschen. Natürlich gibt es dabei quasi "Übersetzungsprobelme", denn 
das Medium kann ja nur dann Botschaften klar rüberbringen, wenn es sozusagen seinen Kanal 
rein hält. Ist die Botschaft "sauber", dann erkennt man das schon an den Formulierungen. St. 
Germain hat z. B. einige ganz typische Ausdrucksweisen, daran erkenn man ihn allein an der 
Wortwahl immer, egal über welches Medium seine Botschaften kommen. Bei meiner Heilerin 
war es so, dass ihre Stimme total verändert war, als er durch sie sprach. Es war eigenartig, ich 
konnte mich quasi mit ihm durch sie unterhalten.  
Es gibt aber auch Botschaften, bei deren Lektüre man sich fragt, wie viel Medium da spricht 
und wie viel Wesenheit da noch durchkommt. Manchmal denke ich, dass Menschen mit 
wenig Selbstwertgefühl eine Wahrheit lieber nicht als die Ihre verkünden wollen, wel sie 
glauben, die Wahrheit hätte mehr Wert, wenn sie beispielsweise von Ashtar käme.  
 
Durch die zahlreichen gechannelten Botschaften lernte ich unendlich viele Wesenheiten 
kennen, die den Menschen im Aufstiegsprozess hilfreich zur Seite stehen wollen. Ich bin 
immer noch dabei, zu sortieren, wer wer ist. Da gibt es Außerirdische wie meine Sirianer, wie 
z. B. Plejadier oder Arkturianer. Außerdem gibt es die Engel, z. B. die aus der Bibel 
bekannten Erzengel Michael und Raphael. Es gibt die Aufgestiegenen Meister, wie mein 
Saint Germain oder Kuthumi. Manchmal melden sich Naturwesen wie Elfen oder Devas zu 
Wort. Und manchmal gibt es Channellings von der Göttin, vom Urschöpfer, von Jesus und 
von Gott oder auch von der Quelle. Es ist eine ziemlich verwirrende Fülle an 
unterschiedlichen, manchmal sogar gegensätzlichen Botschaften, die da hereinkommt. Ich 
habe in der ersten Phase konsumiert und gestaunt ohne Ende. So langsam sortierte sich 
währenddessen die Spreu vom Weizen. Das geht nur, indem ich meiner Intuition vertraue. 
Beim Lesen der Botschaften sind Energien spürbar (bei mir wie immer durch Kribbeln im 
Körper). Man kann auch spüren, wie sich diese Energien anfühlen, und gegebenenfalls 
einfach die betreffende Botschaft nicht weiterlesen. Manches stößt mich schon beim 
diagonalen Lesen der ersten Worte ab. Manchmal stößt mich schon das Layout der jeweiligen 
Seite oder die Illustration ab. Dann ist Vorsicht geboten. Finger weg! Denn auch hier können 
Energieräuber unterwegs sein. Alle Botschaften, die werten oder richten, lese ich nicht. (So in 
etwa wie „Ihr seid die Auserwählten, die Dunkelmächte werden in andere Ebenen 
verschwinden...“) Auch Botschaften irgendwelcher Aliens, die sich über uns stellen, lehne ich 
ab. („Wir sind mit unseren Raumschiffen da und erlauben nicht, dass die Kabale euch 
unterdrückt, wir installieren ein neues Finanzsystem, wir sind die Macher und Lenker eurer 
neuen Erde, die Erlöser...“, so in der Art.) Es sind zwar himmlische Helfer irgendwo da 
draußen, aber entwickeln und erlösen können wir uns nur selbst. Sehr vorsichtig sollte man 
sein mit Prophezeiungen, die ein bestimmtes Datum oder ein bestimmtes kosmisches Ereignis 
betreffen. Aber das weiß wohl jeder seit dem 21.12.2012. Ähnliche „Hypes“ kursieren im 
Internet immer mal wieder, und es passiert „nix“, jedenfalls nicht in der äußeren Welt. Wie 
oft ich schon auf denselben Blogs gelesen habe: „Jetzt gehts lohos! Schnallt euch gut an!“ - 
das geht auf keine Kuhhaut. Laut Aussage der geistigen Welt soll durch diese Fülle an 
unterschiedlichen, sich teils widersprechenden Botschaften genau diese Wahrnehmung in uns 
geschult werden. Manchmal sind die Botschaften wirklich grundverschieden und manchmal 
habe ich das Gefühl, es hat irgendwo eine „kosmische Konferenz“ stattgefunden, in der sich 
unterschiedliche Wesenheiten auf ein gemeinsames Vorgehen einigten.  
Bei mir war die Channeling-Lese-Phase kurz, aber intensiv. Wie bei vielen, die ähnliche 
Erfahrungen machten, geht diese Phase irgendwann vorbei und man liest nur noch 
gelegentlich. Das ist auch gut so, denn man möchte ja nicht eine Religion, einen Meister oder 
Guru, ein esoterisches Buch, welches einen eine Zeitlang Anregungen gibt, durch die 



Channelings dauerhaft ersetzen. Das Ziel ist immer noch die Eigenverantwortung für sein 
Leben. Und in dem Moment, in dem man dauerhaft die Eigenverantwortung an eine Religion, 
einen Meister oder eine Wesenheit, die sozusagen „aus dem Off“ gechannelt wird, total 
abgibt, spaltet man ja einen Teil von sich ab. Es ist das selbe Prinzip, was sich vollzieht, wenn 
man die Verantwortung an eine weltliche Macht oder Institution oder weltliche Chefs abgibt 
und sich beherrschen lässt, ohne selbst zu denken. Wichtig ist also immer, auf das eigene 
Bauchgefühl zu hören, die eigene Intuition zu schulen und genau zu wählen, ob man sich 
selbst sein Wissen erschließen möchte oder ob man sich am Fließband täglich durch die 
Weisheiten anderer Menschen und Wesenheiten "zudröhnen" lassen möchte. 
 
Ich springe in diesen Memoiren immer hin und her. Wochen, nachdem ich dies schrieb, fand 
ich in einem Blog eine kluge Zusammenfassung zu genau diesem Thema, die ich jetzt 
einfüge. Autor ist Steven Black, gefunden habe ich es auf arcardiansblog - ein Blogschreiber, 
der ähnliche Erfahrungen machte und von dem ich schon öfter mal glasklare Analysen 
gelesen habe. Insofern hätte der Text auch von arcardian selbst stammen können. Den Anfang 
lasse ich deshalb weg, weil er sich auf Aktuelles bezieht, was bestimmt morgen schon nicht 
mehr aktuell ist.  

„ ...Es ist eine typische Angewohnheit des Mainstream Boulevard Journalismus, ständig auf 
der “Arm gegen noch ärmer Klaviatur” zu spielen und jeden gegen jeden zu hetzen. Die 
niedrigsten Instinkte werden gezielt emotionalisiert. Alles nur, um die Leute innerhalb der 
verordneten Matrix zu halten und auf ewig dort festzusetzen. Gib den Menschen 
regelmäßigen Nachschub zum maulen und die Dinge werden beim alten bleiben. Beginnt man 
aber, dort rauszukrabbeln und erweitert seinen Horizont, wartet die nächste Falle “um die 
Ecke” und irgendjemand erzählt dir von einer kurz bevorstehenden Massenverhaftung von 
Bankern und Illuminaten. FREU – endlich, wird auch Zeit das diese verdammten Blutsauger 
und Ausbeuter aus dem Verkehr gezogen werden .. 

Denkste, da kann man bis zum St. Nimmerleinstag warten. WENN jemand verhaftet wird, 
dann war derjenige zu blöd und hat sich erwischen lassen, oder er hat die Agenda seiner Leute 
verlassen und sie haben ihn zur “Fütterung fürs Volk” freigegeben. Der nächste erzählt dir 
von einem geplanten, außerirdischen Event, zur Befreiung der Menschen aus der Matrix. 
Hurra und Ju-Hu! But it’s the same bullshit .. 

Man wird dazu verleitet, anstatt auf Promis, oder Ärmere zu schimpfen, über Archonten, 
Illuminati, Rockefeller und Co. zu maulen. Es ist dieselbe Richtung, in der das Bewusstsein 
kanalisiert wird – Ärger, Unzufriedenheit, Bitterkeit und Wut, sind die Emotionen die genährt 
werden. Oh, und vergessen wir die Enttäuschung nicht, die auf dem Fuße folgt, wenn die 
Rettungserwartung nicht erfüllt wird. 

Zur Erinnerung – wir leben hier auf einem Planeten des freien Willens. Ungeachtet dessen, 
dass die Mehrheit der Menschen so etwas wie einen freien Willen noch nicht wirklich 
entwickelt hat, ändert dies nichts an der “Tagesordnung des Systems”. Wer Geld und Macht 
hat, der setzt diesen Einfluss auch ein. So einfach ist das. Und dies kann zu positiven, oder 
negativen Dingen führen – kommt immer auf die Absicht jener Leute an, die ihren Einfluss 
nutzen. Aber der Punkt ist – niemand wird oder kann hier etwas für uns verändern, weil dies 
ein Planet mit freiem Willen ist. 

Wenn die Mehrheit der Menschen ihre Macht an Politiker, Banker, oder andere externe Kräfte 
abgegeben haben und in Opferhaltung leben, dann ist dies eine Entscheidung die Folgen hat. 
Jeder Mensch hat hier eine Stimme. Wenn aufgrund falscher Informationen, oder aus 



Bequemlichkeit, oder Unwissenheit diese Stimme in die falsche Richtung abgegeben wird, 
dann ist dies dennoch eine Entscheidung. It’s learning about consequences .. 

Kein Gott, keine Engel, keine Meister – egal welcher couleur und ganz bestimmt keine 
außerirdischen Lichtkräfte werden sich in diese Situation einmischen, um die Dinge für uns 
zu erledigen. Es ist ganz einfach nicht erlaubt, in den gegenwärtigen Bewusstseinsprozess 
einzugreifen, weil dies den persönlichen Willen ad absurdum führen würde. Aber ja, wir 
haben Hilfe bei unserer persönlichen Entwicklung, doch nicht um Dinge, die wir selber tun 
könnten, auf externe Kräfte abzuwälzen. 

Da würde nur eine externe Kraft gegen eine andere ausgetauscht werden, würde aber den 
Menschen auf den Knien belassen und in Hilflosigkeit. Nein, das menschliche Kollektiv wird 
früher oder später lernen müssen, ihren Arsch zu erheben und einige Dinge selber in 
Bewegung zu setzen. Und das beginnt bei jedem einzelnen Menschen. Es gibt den Spruch: 
“Gott hilft denen, die sich selbst versuchen zu helfen”. Ich denke, das ist wahr. 

Es gibt wirklich eine Menge Probleme auf unserer Welt, da kann man gut verstehen, dass 
Menschen darüber wütend werden. Wut ist eine Energie, die, wenn sie richtig kanalisiert 
wird, zu positiven Effekten führen kann. Aber Wut alleine generiert nur weitere Wut und ist 
alles andere als förderlich. 

Die spirituelle Literatur kann sehr hilfreich, aber auch eine Falle sein. Man kann in ein 
Labyrinth geraten, bei all den Informationen, die dir erzählen, was für ein unglaubliches und 
großes geistiges Wesen du bist. Man vergisst dabei gerne, dass dieses große geistige Wesen – 
welches wir alle tatsächlich sind – auf die Erde herunterzubringen wäre. Stattdessen kann man 
in der spirituellen Community oft eine Absetzbewegung wahrnehmen. Nur weg von hier .. 

Das höhere Wesen, das du ja auch bist, auf die Erde zu bringen, erfordert nun mal Arbeit an 
sich Selbst, so etwas passiert leider nicht von alleine. Es braucht körperliche, geistige und vor 
allem emotionale Reinigung. Wenn das nicht gemacht wird, wenn man nicht an sich selber 
arbeitet, dann plappert man einfach spirituelle Glaubenssätze nach, aber ändern tut sich 
eigentlich nichts. Man “weiß” dann vielleicht einige Dinge mehr, aber es bleibt Wissen von 
Anderen, es gibt keine persönliche Erfahrung dazu. 

Mal ganz praktisch gedacht: Was nützt es dir, vieles zu wissen, aber nichts zu tun? Hilft es 
dir, dein Leben zum besseren zu wenden? Ändert es etwas an deiner ganz persönlichen 
Lebenssituation? Hast du mehr Geld, oder Komfort, fühlst du dich gesünder, oder liebst du 
dich selbst mehr? Fühlst du dich freier? Erlaubt es dir mehr Wohlbefinden? An all diesen 
Dingen kann niemand etwas ändern, außer du Selbst. 

Wir leben derzeit in einer Übergangszeit, die Welt wandelt sich, aber dies geht sehr langsam 
vor sich. In dem Maße, wie der Einzelne seine Komfortzonen verlässt und aktiv sowie 
bewusst versucht, sein Leben zu steuern, hat dies Auswirkung auf die Gesamtheit. Je mehr 
Menschen ihre Opferhaltung aufgeben, desto mehr wird die alte Matrix destabilisiert. Wer auf 
die alte Matrix schimpft, der stärkt sie, wer in die eigene Kraft kommt, der verlässt sie. Dies 
ist ein Prozess der einiges an Zeit und viel Energie in Anspruch nimmt. Meister fallen nicht 
grade vom Himmel .. 

Es ist sinnlos, den Fokus auf Umstände zu richten, denen wir nicht zustimmen, außer wir 
möchten etwas daran ändern. Sinnvoll hingegen ist es, den Fokus auf die Gegenwart zu 
richten und auf das eigene Leben. Sich selbst und seine persönlichen Lebensumstände zu 



verbessern hebt nicht nur die eigene Energie an, sondern hat Einfluss auf die gesamte, 
zirkulierende Energie der Welt, in der wir alle leben. Veränderungen geschehen, wenn 
Menschen mehr Freude und ein soziales Umfeld haben, in dem sie sich wohlfühlen. 

Du kannst die Welt nicht ändern, weil alle anderen Menschen auch damit verbunden sind. Die 
Welt ändert sich, wenn die Menschen sich verändern. Und bislang sind das noch viel zu 
wenige, eine sogenannte Minderheit – es dauert einfach, bis dieser Prozess in seine finale 
Phase kommt. Aber dein Leben ist jetzt, genau hier und vor deiner Nase. Wie wäre das, die 
Macht über sein eigenes Leben zu haben? Zumindest in einigen, wichtigen Bereichen. 

Wieso nicht da etwas verändern, wo du selber es wirklich kannst? Hör auf zu nörgeln, besorg 
dir etwas Freude und finde heraus, was dich wirklich nährt, oder was dir wichtig ist. Bewege 
dich und finde etwas, das dir hilft, dein Leben gut zu finden. Man kann immer etwas Tun, 
außer man ist wirklich krank. In der Ecke zu sitzen und zu warten bis sich etwas ändert, 
produziert nur Frustration, Unzufriedenheit, Bitterkeit und Opferbewusstsein. Dummerweise 
bemerkt man dies selbst oft gar nicht, insbesondere, wenn du dich an irgendwelche mentalen 
Glaubensinhalte gehängt hast, und diese tatsächlich für die Wahrheit hältst. 

Die Wahrheit von hunderten Channelings ist – es gibt keine Wahrheit. Es sind Geschichten, 
Modelle, die uns erzählt werden – und ich will da jetzt nur von Channelings sprechen, die 
halbwegs glaubwürdig sind (und so viele sind das nicht). Es sind alles verschiedene 
Perspektiven, die eine von Orion, von den Plejaden, von Sirius, von der Venus, den Hathoren, 
den Arkturianern,  etc., etc., etc. 

Die erzählen uns etwas von ihrem Standpunkt, ihrem “point of view”, was allerdings nicht 
zwangsläufig bedeutet, dass dies zutreffend ist. Nur weil zufällig jemand fähig ist, von einem 
anderen System zu kommunizieren, heißt das nicht, er muss besonders “erleuchtet” sein. Und 
es bedeutet auch nicht, dass diese Perspektive für uns richtig ist. Die glauben das vielleicht, 
aber die Entscheidung, ob es für uns stimmig ist, die können nur wir selbst treffen – denn wir 
leben hier. Wir sind hier die Fachleute, zumindest sollten wir das sein. Es ist immerhin unser 
Planet, aber es ist natürlich toll, einen Blick auf die größere Gemeinschaft des Universums zu 
werfen. 

Und was dieser Planet dringend braucht, sind Menschen, die in ihre Kraft kommen. 

Die Verantwortung für sich und ihr Leben übernehmen, so gut sie fähig sind. Ich habe Jahre 
damit zugebracht, aus meiner Ecke rauszukommen, wo ich mich eingeigelt hatte. Aber alles 
beginnt immer mit einem ersten Schritt. Viele weitere waren zu gehen und ich bereue keinen 
einzigen davon. Ich bin heute stärker als ich jemals war, ich fühle mich den Dingen und 
Herausforderungen gewachsen. Was nicht bedeutet, das die nicht anstrengend sein können, 
aber sie sind zu bewältigen, wenn man an das glaubt, was man tut. 

Von daher weiß ich genau, wie schwer es sein kann, diese Schritte zu wagen. Aber ich weiß 
auch, welche tiefe Befriedigung damit einher geht, wenn die eigene Kraft sich entfaltet und 
man Grenzen sprengt, die man sich eigentlich nur selber gesetzt hat durch den Glauben, dass 
man nicht mehr vom Leben bekommt, als man eh schon hat. Die Realität ist, vieles ist 
veränderbar, immer und dies gilt für alle Menschen. Man braucht es nur zu wagen. Es gibt 
natürlich Teile in uns, die wollen sich ganz einfach nicht verändern, weil Veränderungen sie 
in Panik versetzen. Aber auch diese Anteile können wachsen, da braucht es halt einiges an 
Transformationsarbeit – aber möglich ist es. 



Sich über die bestehenden Dinge nur aufzuregen ändert nichts. Gar nichts. Im Gegenteil, es 
stabilisiert und verstärkt sie. Das System lebt davon. Eine eher konstruktive Diskussion 
darüber, das ist schon etwas anderes. Ich persönlich habe gelernt, dass es hilfreich ist 
Verständnis zu haben, mein Bewusstsein dafür zu schärfen, dass auch Illuminati und Co. 
Menschen sind mit dicken Problemen. Also ich möchte nicht mit einer derart engen Sicht auf 
das Leben “geschlagen” sein, denn jeder Inkarnierte hat hier einen Rucksack zu tragen. 
Wachstum wird sogar von dieser Seite aus kommen. Wie gesagt, der globale Prozess braucht 
Zeit, um sich zu entfalten. Doch mit unserem Leben, da können wir gleich hier und jetzt 
anfangen .. 

Until next time same station ..“ 

Quelle: http://arcadiansblog.net vom 1. 6. 2015 

Sonnenstürme und Erdmagnetfeld 
 
Hilfreich sind die Seiten mit den Messungen der Sonnenaktivitäten und 
Magnetfeldschwankungen, z. B. www.n3kl.org. Es gab zahlreiche Sonneneruptionen 
gewaltigen Ausmaßes, je nach Intensität M-Flares oder X-Rays genannt. Dies alles hätte 
Einfluss auf die Erhöhung unserer Schwingungsfrequenz, was wiederum als Teil des 
Aufstiegsprozesses gedeutet wurde. Feinfühlige Menschen haben zu Zeiten erhöhter 
Sonnenaktivitäten gesundheitliche oder emotionale Probleme, worüber sie oft im Web 
berichteten. Diese kosmischen Schwingungen, die die Erde in dieser Zeit intensiver überfluten 
als je zuvor, haben das Ziel, unsere menschlichen Körper und Systeme auf den Aufstieg 
vorzubereiten, z. B. unsere DNS zu vervollständigen. Unsere Sinne sollen so sensibilisiert 
werden, dass wir z. B. in absehbarer Zeit in der Lage sind, mit höherdimensionalen Wesen zu 
kommunizieren, also selbst channeln können. Unsere jetzigen Körper sind dafür gemacht, in 
dichteren Bereichen der Dualität zu überleben. Je mehr wir aber die Dualität hinter uns lassen 
und damit solche Gefühle wie Wut und Hass ablegen und durch allumfassende Liebe zu 
jedem Geschöpf ersetzen, kommen wir in höhere Frequenzen, für die unser Körper mit Hilfe 
der kosmischen Strahlen „neu kalibriert“ werden muss. Soweit meine, vielleicht etwas sehr 
vereinfachte Zusammenfassung. Wenn man neben sich steht" und nicht weiß, was es ist, oder 
wenn alle Menschen unabhängig voneinander irgendwie am Rad drehen, dann sollte man 
ruhig mal schauen, ob ein geomagnetischer Sturm in der Luft liegt. Bei mir hat es dann 
unterschiedliche Auswirkungen. Manchmal wache ich nachts auf und bin so hellwach, dass 
nicht mehr an Einschlafen zu denken ist, manchmal brummt der Kopf, fast wie eine Migräne, 
manchmal rast das Herz,  und manchmal habe ich in einer solchen "Sturmzeit" solche 
Heißhungerattacken, dass ich sogar meinen Küchenschrank anknabbern könnte.  
 
Berichte über die Zeitqualität 
 
Außerdem im Internet reichlich vorhanden sind die Berichte zur Zeitqualität. Feinfühlige, 
sensitive Menschen führen eine Art Online-Tagebuch auf facebook oder in ihren Blogs und 
berichten, wie es ihnen gerade geht. Will man Befindlichkeiten abgleichen, dann ist es ganz 
praktisch, mal auf diese Seiten zu schauen. Der Knackpunkt ist ja meist die Frage, ob die 
jeweiligen Befindlichkeiten, Zustände oder Herausforderungen von außen gerade nur mein 
Thema sind oder ob da etwas im kollektiven Feld schwingt, was ich sozusagen  unbewusst 
"einfing". Ich habe ja immer den Vergleich mit vielen Lesern, die mir oft auch etwas über ihre 
Befindlichkeiten erzählen. Wenn sie nichts erzählen, dann kann ich aus reinem Beobachten 
Erkenntnisse ziehen. Es gibt Zeiten, da drehen wirklich alle am Rad. Es gibt auch Tage, da 
hört man z. B. ständig die Sirenen der Rettungsfahrzeuge.  Wenn ich dann noch einen 



Busfahrer erlebe, der mehrmals heftig bremst oder sonst irgendwie unruhig fährt, dann bin ich 
ehrlich froh, wenn ich heil zu Hause angekommen bin.  Dies nur als ein besonders drastisches 
Beispiel. Es gibt auch Tage, an denen alle ganz besonders verständnisvoll und liebevoll 
miteinander umgehen. Mein Fazit ist, dass das Lesen von solchen Berichten über die 
Tagesenergien oder Zeitqualitäten eine echte Bereicherung sein kann, wenn man auch hier 
seine Selbstverantwortung wahrnimmt und nicht die Verantwortung an die Zeitqualität ganz 
abgibt. Denn das wäre dann wieder so ein Opfer-Ding. Meist werden Empfehlungen gegeben, 
für was die gegenwärtige Energie gerade günstig ist. Im Moment (Januar 2014) kommen viele 
alte Lebensthemen hoch, die noch einmal angeschaut und dann geheilt werden dürfen. Ein 
kleines Beispiel darf ich gerade erleben. 
 

Möge Heilung geschehen 
 
Lange hatte ich nicht mehr an meine alte, schöne Gymnasialbibliothek gedacht. Eigentlich 
war ich der Meinung, das Thema wäre durch. Doch eines Abends, in den Regionalnachrichten 
im Fernsehen, wurde die Bibliothek als Kulisse für ein Interview über einen Schriftsteller 
gezeigt. Sie war wunderschön ausgeleuchtet und sah traumhaft aus. In mir stieg eine große 
Freude hoch, aber gleichzeitig auch ein großer Schmerz, gekoppelt mit vielen Erinnerungen. 
Seit bestimmt sechs Jahren war ich nicht mehr in dieser Bibliothek gewesen. Jetzt, als ich sie 
im Fernsehen sah, seufzte mein Herz. Mein Verstand sagte zwar: „Lass endlich los! Du bist 
nicht mehr für diese Bibliothek verantwortlich und hast dafür unendlich viele andere 
wunderbare Erfahrungen sammeln dürfen!“, aber mein Herz seufzte weiter. Nach einer Weile 
war es gut, ich war wieder in meiner Mitte und wandte mich anderen Gedanken zu. Einige 
Tage später erhielt ich eine Mail von einem Forscherkollegen, die da sinngemäß lautete: 
„Übrigens war ich in Ihrer Bibliothek und es hat mir sehr gefallen. Reiße ich alte Wunden auf, 
wenn ich es erwähne?“ Wieder kam es hoch, aber diesmal schon nicht mehr so heftig. Und 
nun, wieder einige Tage später, rief die Lehrerin an, die jetzt die Bibliothek betreut, weil sie 
ein fachliches Problem bewältigen muss. Diese Anrufe kommen von Zeit zu Zeit immer mal 
wieder, eigentlich ist es Routine und ich tue es gern. Doch wieder waren die Emotionen da, 
diesmal aber nicht mehr die Wehmut, sondern eher die Eifersucht. „Ich habe damals viel 
Arbeit und Herzblut investiert, um die Bibliothek zu erschließen und in einen ordentlichen 
Zustand zu bringen, und diese Lehrerin geht nur rein, macht Führungen und sonnt sich in der 
Begeisterung der Leute. Sie erntet die Früchte meiner Arbeit! Das ist so unfair!!!“ Aber sie 
liebt diese besondere Bibliothek und wird ihr niemals schaden, das ist doch schon mal gut. 
Außerdem ist es gut, viel Öffentlichkeitsarbeit zu machen und jedem Schüler dieses 
Gymnasiums wenigstens einmal in seiner Schullaufbahn diese Bibliothek zu zeigen. Und mit 
ihrem Hintergrundwissen in Kunstgeschichte bringt die Lehrerin andere Aspekte in die 
Führungen ein als ich es tat.  
In diesem Telefonat mit meiner Bibliotheks-Nachfolgerin passierte aber auch etwas sehr 
Schönes. Sie erzählte mir folgendes: In einer siebenten Klasse behandelte sie im 
Geschichtsunterricht das Mittelalter. Um das Thema auf die unmittelbare Region zu beziehen, 
benutzte sie die Rittersagen aus meiner Sammlung und erzählte über mein 
Publikationsprojekt, an dem ja auch Schüler dieser Schule mitgewirkt hatten. Da meldete sich 
ein Schüler aus meinem jetzigen Arbeitsort, der zu meinen eifrigen Bibliothekslesern gehört, 
und verkündete: „Das ist jetzt unsere Bibliothekarin!“ Jawoll, Recht hat er! Dort ist jetzt mein 
Platz!!! 
 
 
 
 
 



Nur ein Beispiel: Channeling von Jesus 
 
Liebe Menschen, 
Ich bin Jeshua, ich bin euer Freund und ich komme als Gleichgestellter. Ihr braucht vor mir 
nichts zu verbergen. Ich habe alles, was es in einem Menschenherzen geben kann, in meinem 
eigenen Herzen gesehen. Ich habe die Täler erkundet, durch die man als Mensch geht, die 
Tiefen, die Ferne zur Heimat. Ich weiß wie es ist, im Dunkeln zu sein. Das Leben, das ich vor 
zweitausend Jahren auf der Erde führte, war ein Leben der Extreme. Ich versuchte, ein Licht 
auf der Erde zu verbreiten, ein Licht, das von euch allen stammt, nicht nur von mir. Ich stand 
in Verbindung mit diesem Licht, ich war von ihm beseelt. Gleichzeitig hatte ich es auch mit 
Angst, Zweifel, mit Abscheu und Zorn zu tun, mit all den menschlichen Gefühlen, die euch 
vom Licht fortziehen. Wie leitet ihr euer Licht zur Erde, das ist die Frage. Ihr alle stammt aus 
einer Dimension aus Licht. Geht einmal mit mir dorthin, erinnert euch daran, wie einfach und 
unkompliziert es dort war. Ihr seid aus Licht. Das bedeutet: du bist vollkommen frei, nichts 
bindet dich. Aus dem Licht heraus kannst du die Verbindung mit allem herstellen, das es gibt. 
Du wirst nicht durch Distanzen, durch Form, durch Raum oder Zeit eingeschränkt. Und das 
gibt dir ein Gefühl von Glückseligkeit und Behagen. Keine Anspannung, kein Kampf. Fühle 
das Licht; es war nie fort, du bist noch immer in ihm und musst nichts dafür tun. Es könnte 
hilfreich sein, dir vorzustellen, dass eine Welle von Licht durch dich hindurch spült, durch 
dein Herz, durch deinen Bauch, durch deine Beine, durch deine Füße. Es dir vorstellen ist 
nichts anderes als betrachten was bereits da ist. Du bist Eins mit Gott, werde dir dessen 
bewusst, bade, schwimme in diesem Licht. 
Warum ist es so schwer, dieses Licht im Alltag festzuhalten? Obwohl du doch nichts lieber 
tätest als darin zu sein, dich entspannen zu können, einfach nur sein zu können? Du 
verschließt dich vor ihm. Warum tust du das? Erkenne zunächst, dass du das tust. Dich dem 
Licht zu verschließen, ist eine aktive Handlung, denn von Natur aus ist das Licht da. Es ist 
nichts, das du erst herbeirufen musst, nichts, wofür du arbeiten oder kämpfen musst, es ist hier 
bereits. Es erfordert eine aktive Handlung, dich ihm zu verschließen. Wie machst du das? Und 
fühle die Antwort von innen. Beginne nicht, darüber nachzudenken, sondern gehe in deinen 
Körper und wende dich den Gefühlen von Belastung, Anspannung oder Zweifel zu, die sich 
in deinem Körper manifestieren. In dem Moment, wo du denkst: ‚Ich kann das Licht nicht 
empfangen‘, reagiert dein Körper auf diesen Gedanken. Und wenn ich dich nun bitte, dich den 
Bereichen in dir zuzuwenden, die das Licht nicht empfangen können, dann bitte ich dich, dir 
auch der Art und Weise bewusst zu sein, wie du dich diesen Bereichen zuwendest. Was ist 
deine Grundhaltung beim Betrachten der Bereiche in dir, die das Licht blockieren? Bist du 
eventuell verärgert über sie? Findest du es ärgerlich, dass diese Anteile da sind? Stimmt es 
dich böse oder eher traurig? Schaue ganz genau: was ist deine erste Reaktion auf die 
dunkleren Anteile in dir? Sieh sie dir ganz neutral an, fälle kein Urteil darüber. 
Die Weise, wie du auf deine Blockaden reagierst – wenn du es so nennen willst – sagt sehr 
viel darüber aus, wer du jetzt bist, wo du jetzt stehst. Denn die Art, wie du auf die Bereiche 
oder Anteile in dir selbst reagierst, sagt viel darüber aus, ob du mit dir selbst im Kampf oder 
im Frieden kommunizierst. Kampf ist eine Form des Widerstandes. Ich lade dich ein, die 
dunklen Anteile in dir selbst, die angespannten, überlasteten Anteile in dir auf eine andere 
Weise zu betrachten. Ohne Stress. Das kannst du nicht mit dem Kopf bewerkstelligen. Dein 
Körper zeigt es dir genau, wenn da doch ein Ringen oder eine Anspannung in dir besteht. Es 
geht darum, dass du mit Gefühl vollständig eintauchst, dich in dir selbst versenkst. Tue dies 
jedoch, indem du zu dem was dort ist total „ja“ sagst, was auch immer es ist. Spüre die Macht 
des Ja-Sagens. Es entspannt dich, weil du nun nichts mehr verbergen musst, an dir nichts 
mehr auflösen oder verändern musst. Spüre, wie müde du vom Verändern deiner selbst bist, 
vom Kämpfen mit dir selbst. Werde dir der Müdigkeit bewusst, die in dir dadurch entstanden 
ist. Nimm auch die Frustration wahr, das Gefühl, dein Bestes getan zu haben, und dann die 



Enttäuschung, dass es immer wieder nicht oder nur teilweise glückte. Das Zusammenspiel der 
Gefühle, Müdigkeit, Erschöpfung und Frustration. Sieh es an und urteile nicht. Sieh es an und 
frage dich selbst: ‚Ist dies was ich will? Diese Mischung aus Anstrengung, Kampf und dem 
Gefühl des Scheiterns oder Misserfolges, des Zweifels, die mich immer wieder erschlägt‘. 
Willst du das? 
Lasse es los, lasse es los. Du musst dich selbst nicht mehr verändern. Viel von der Schwere, 
die ihr erlebt, kommt aus dem Kampf, den ihr gegen euch selbst führt. Und viel von dem 
Kampf entsteht aus dem Kopf heraus. Eure Köpfe stecken voller Ideen darüber, wie es sein 
sollte, wie es gehört, wie es sein müsste. Auch auf dem Gebiet des spirituellen Wachstums 
und Fortschrittes habt ihr Erwartungen und stellt Forderungen an euch selbst, die nicht mit 
dem Rhythmus eurer Seele übereinstimmen. Dieser Kampf, genährt von Ideen aus dem Kopf, 
hält dich davon ab, dich dir selbst wirklich zuzuwenden, dich selbst wirklich mit Licht zu 
umgeben. Sieh dir also noch einmal genau die Schwere an und vergegenwärtige dir, dass sie 
aus dem Kampf hervorgeht, den du mit dir selbst führst. Ja, da sind alte Schmerzen, da sind 
alte Traumata, die sich angesammelt haben, die sich zu mehreren Schichten angehäuft haben. 
Aber dies ist nicht das größte Problem. Das Problem ist, wie du darauf reagierst, wie wenig du 
dich darauf eingestimmt hast, was dieses Trauma, dieser verletzte Anteil von dir wirklich 
braucht. Was will dieser Anteil denn tatsächlich? Ganz einfach ausgedrückt: er möchte 
dazugehören. Das ist alles. Ganz einfach. Er will zu dir gehören, dort sein dürfen. Solange du 
mit ihm ringst, dich ihm widersetzt, es besser machen willst, ihn verändern willst, hegst du 
ihn nicht, willst ihn nicht annehmen. Wende dich nun erneut den Anteilen in dir zu, die sich 
erstarrt oder angespannt anfühlen. Und tue dies nun vollauf aus deinem Herzen heraus, ganz 
entspannt. Alles darf angesehen werden, nichts braucht im Verborgenen zu bleiben. Wende 
dich nun an den dunklen Anteil als etwas Gleichwertiges. Nicht aus dem Kopf, nicht urteilend 
oder wissend, sondern mit einem offenen Herzen. Fühle einmal, was das allein schon für eine 
Beruhigung mit sich bringt, fast eine Erleichterung. Es darf einfach alles sein. 
Gib diesem dunkleren Teil, diesem angespannten alten Teil einmal ein Gesicht, damit du 
einfacher mit ihm kommunizieren kannst, bei ihm sein kannst. Das Gesicht kann das eines 
Tieres sein, eines Menschen, eines Kindes, nimm es so, wie es spontan vor deinem inneren 
Auge erscheint. Vielleicht ist es ein Monster, das da aus dem Dunklen kommt, aber wenn du 
es bei dir sein lässt, es nicht verstößt, dann transformiert es sich, dann wird es etwas anderes. 
Schau, was passiert. Siehe es einfach auftauchen und fühle dich weiterhin darauf ein, wie gut 
es tut, wenn du deine Erwartungen und Forderungen loslässt, wenn du vollkommen 
entspannst. Denn du brauchst nichts zu verändern und alles was da ist, darf sein. Und das 
bleibt so. 
Vielleicht kannst du dann sehen, dass dasjenige, das aus dem Dunklen kommen will, nicht nur 
zu dir gehören will, sondern dir auch etwas Schönes zu geben hat. Es will dir etwas von dir 
selbst zurückgeben, etwas, das dir längst verloren schien, ein Talent, eine Gabe, eine Qualität. 
Und dadurch, dass du es nun empfängst und das Dunkle akzeptierst, mit allem was dazu 
gehört, kann auch dieses Geschenk sich offenbaren. Lasse es aber zu dir kommen, lasse es 
sich dir zeigen: was wird dir gegeben? Versuche, es zu fühlen. Du musst es nicht in Bildern 
oder in Worten fassen können. Fühle es einfach, in deinem Körper. 
Nimm das Geschenk in Empfang und kehre zurück in die Entspannung, die Ruhe. 
Erfahre die Stille in dir selbst. In dem Moment, da dein drängender, abgehetzter Verstand zur 
Ruhe kommt, tauchst du ein in dein Herz und wirst auf einmal viel stiller. Hab keine Angst 
vor der Stille. In der Ruhe kannst du deutlicher wahrnehmen, was da ist. In der Ruhe und der 
Stille bist du geerdet. Das ist es, was da geschieht mit dem Licht, wenn du es zur Erde hin 
leitest. Als ich dich am Anfang bat, mit dem Licht in Kontakt zu treten, das du im Wesen bist, 
das Göttliche in dir, das unbegrenzte und vollkommen Freie, hattest du in deinem Herzen 
vielleicht ein jauchzendes Gefühl von Erlösung oder Ekstase. Aber was geschieht da, wenn du 
das Licht zum am meisten gepeinigten oder verspannten Bereich in dir selbst strömen lässt? 



Das Licht faltet sich sanft um ihn herum, behutsam, mit Achtung für das, was dort ist. Das ist 
geerdetes Licht; es hat Achtung vor dem, was sich noch im Dunklen aufhält. Das heilende 
Licht taucht in vollkommener Entspannung ein in die Stille, ins Nichts-Müssen, ohne dass es 
von dir selbst etwas braucht. Und so tust du die innerliche Arbeit, die erforderlich ist, und die 
eigentlich keine Arbeit ist, sondern ein Zurückkehren in deinen natürlichen Zustand. Fließend, 
entspannt, ruhig. 
Fühle, wie das Licht nun in diesem Kreis von Menschen und in dir verankert ist.  Nichts muss 
und nichts braucht, lasse es los. Ich grüße euch alle von Herzen und fühle mit jedem von euch 
eine Verbindung. Wir sind Eins.  
 
Webseite: http://www.jeshua.net/de/ 
Quelle Text: http://www.pamela-kribbe.nl/ 
Übersetzung: Yvonne Mohr, www.lichtderwelten.de 
 

Sich selbst lieben 
 
Einige Tage lang schaute ich nach einem guten Channeling, welches lange Gültigkeit haben 
würde, um den Leser ein Beispiel zu zeigen. Da stieß ich auf diesen Text von Jesus oder 
Jeshua. Ich finde ihn sehr bedeutsam für jeden. Selbstliebe zu praktizieren ist sehr wichtig, 
und es hat nichts mit Egoismus oder gar Selbstüberhöhung zu tun. Nur, wer sich selbst liebt, 
kann wirklich in seiner Mitte sein und damit auch anderen eine positive Ausstrahlung 
vermitteln. Wer sich selbst liebt, ist immun gegen Opferrollen jeglicher Art. Eine solche 
Opferrolle ist z. B. die Selbstaufgabe eines hilflosen Helfers oder allgemein die Aufgabe des 
inneren Friedens für einen Job. Selbstaufgabe kann auch bedeuten, ständig anderen Leuten 
nach dem Mund zu reden, sich manipulieren zu lassen oder sein Fähnchen nach dem Wind zu 
hängen. Auch eine treusorgende Mutter kann sich selbst aufgeben, wenn sie über lange Zeit 
überhaupt nicht an ihre eigenen Bedürfnisse denkt. Auch dieses ist letztendlich eine 
Opferrolle und führt übrigens auch manchmal zur Selbsterhöhung. Manchmal pendelt man 
von Extrem zu Extrem. 
Wenn ich mich selbst nicht liebe und das ständige Opfertier bin, strahle ich dies in meine 
Umgebung aus. Nach dem Gesetz der Resonanz ziehe ich damit die Täter an, sozusagen die 
Ausnutzer des Opfers.  Das ist eine der schlimmeren Folgen mangelnder Selbstliebe. 
Wenn ich mich selbst nicht liebe, dann führt es aber auch dazu, dass ich in keiner Liebe von 
Außen eine echte Befriedigung finden kann. Ich ziehe dann nach dem Gesetz der Resonanz 
vielleicht einen Ehemann oder eine Ehefrau an, der/die ständig an mir herumnörgelt.  
Ein weiterer, auf meinem Weg sehr wichtiger Aspekt ist: Wenn ich mich selbst nicht liebe, 
bin ich es mir dann überhaupt wert, gesund zu sein? Bin ich es mir wert, dass ich mich heile? 
Eine meiner täglichen Affirmationen lautete: „Ich bin es mir wert, gesund zu sein!“ 
Dieses sich-nicht-selbst-lieben ist oft ein total unbewusster Prozess, der in der Kindheit oder 
vielleicht in einem früheren Leben seinen Ursprung hat.  
Es ist schwierig, das allein aufzuspüren und sich das selbst einzugestehen. 
Wenn alle Menschen sich selbst lieben würden, wären sie autarke Wesen ohne 
Abhängigkeiten. Diese autarken Wesen würden sich auf Augenhöhe zusammenfinden, um 
gemeinsam an ihren Projekten zu arbeiten. Es gäbe keine Chefs und keine Regierungen mehr,. 
Es gäbe auch keine Angst mehr. Was wäre das für eine schöne Welt! 
 

Leben in zwei Welten 
 
Der Alltag geht weiter. Ich funktioniere als Bibliothekarin und habe wie immer Freude daran. 
Die Bibliothek wird mehr und mehr aufgesucht, von Kindern, Familien  und den 
unterschiedlichsten Leuten. Ich bin mit beiden Beinen in dieser Realität, stets hellwach. 

http://www.jeshua.net/de/
http://www.pamela-kribbe.nl/
http://www.lichtderwelten.de/


Und doch gibt es diese andere Seite der Realität, über die ich immer noch mit ganz wenigen 
Menschen ernsthaft sprechen kann, dieses Warten auf den Aufstieg. Aufstieg bedeutet für 
mich, dass ich hoffe, dass alle Menschen sich entwickeln werden, an sich arbeiten werden, so 
wie ich es versuche, das alle Menschen allmählich erkennen werden, wie sehr alles mit allem 
verbunden ist, dass alle Menschen bewusster werden. Es sind jetzt, im April 2014, viele 
kosmische Ereignisse, Portale, Frequenzanhebungen, die, so hoffe ich, in dieser Entwicklung 
einen Quantensprung bewirken. Es geht mir alles zu langsam. Das ist die andere Seite der 
Realität. Gesundheitlich fühle ich mich nicht auf der Höhe, das Sehen wird auch nicht besser. 
Ich übe mich in Gelassenheit und versuche, meinem Körper soviel Ruhe wie möglich zu 
gönnen. Denn es sind wahrscheinlich alles Anpassungsreaktionen des Körpers auf die 
gestiegenen kosmischen Frequenzen, auch Lichtkörpersymptome genannt.  
Die himmlischen Begleiter hatten wohl wieder eine kosmische Konferenz. Sie stimmen meist 
darin überein, uns darin anzuleiten, einfach nur zu sein und unser Licht in die Welt 
hinauszustrahlen. Mehr kann ich im Moment schon aus gesundheitlichen Gründen auch nicht 
tun. Ich kann einfach nur den Alltag meistern und einfach weitermachen in allem, für meine 
Leser, für meinen Verein und natürlich für mich selbst und meine Familie.   
Ich nehme wahr, dass vieles an die Grenzen kommt. Vieles funktioniert so eigentlich nicht 
mehr und wird nur noch mühsam aufrechterhalten: Die finanzielle Selbständigkeit der 
Kommunen, der Frieden in der Welt, das Gesundheitssystem, die soziale Struktur - die Liste 
könnte man eigentlich endlos fortsetzen. Aber es stagniert irgendwie alles, es ist für mich kein 
Wandel erkennbar.  Ich versuche, das Elend der Welt zwar am Rande zu registrieren, aber 
mich nicht allzu sehr damit zu beschäftigen, denn das würde mich ganz doll runterziehen. Ich 
versuche, mich auf schöne Dinge zu fokussieren, auf den Frühling, auf das Blühen um mich 
herum, auf winzige Zeichen der Hoffnung, die ich irgendwie zu erspähen glaube.  Meine 
Mutter erzählte beispielsweise von einer Reportage, die sie gesehen oder gehört hat, über eine 
Unfallklinik in Berlin, in der begleitend zur Schulmedizin selbstverständlich Yoga, Quigong 
und Reiki eingesetzt werden, natürlich mit nachweisbar sehr gutem Erfolg.  Ist das schon ein 
Vorbote des allgemeinen Wandels, des Umdenkens, des Bewusstwerdens? Oder erwarte ich 
einfach zu schnell zu viel? Oder bin ich einfach in eine esoterische Sackgasse geraten und es 
ist sowieso alles Quatsch? Habe ich mich verrannt, da es gar keine Aliens, Engel und 
Aufgestiegenen Meister gibt?  
Heute habe ich eine Botschaft meines  Meisters Saint Germain gefunden, der sich selten mal 
zu Wort meldet.  
 

Ihr seid der Aufstieg 
 
(Saint Germain ist ein aufgestiegener Meister. Er hat viele Leben als Mensch auf der Erde 
verbracht. In den Memoiren von Casanova wird er beschrieben, wobei man eine gewisse 
Eifersucht von Casanova erspüren kann. Saint Germain hatte in dieser Inkarnation scheinbar 
ebenso viel Schlag bei den Frauen wie Casanova. Es werden ihm andere berühmte 
Inkarnationen nachgesagt, so soll er beispielsweise als Mark Twain, Shakespeare und Charles 
Dickens verkörpert gewesen sein. Saint Germain ist der Hüter des violetten Strahls der 
Transformation.). 
 
Méline: Vor einigen Tagen war ich dabei, aus der Perspektive meines ICH BIN über den 
Aufstieg zu schreiben, als ich nach einigen Zeilen spürte, dass mein Männliches Selbst 
durchkam. Und so hat Saint Germain gesprochen. 

Ich grüße euch meine lieben Freunde. 

Ich möchte, dass ihr wisst, dass der Aufstieg kein Ereignis ist, das an einem bestimmten Tag 
oder Datum stattfindet, wie z. Bsp. eine Geburtstagsparty, die an einem bestimmten Datum 



stattfindet, und dass wenn ihr zu spät zu dieser Party kommt, ihr nicht mehr teilnehmen könnt 
an der damit verbundenen Freude des Augenblicks, oder dass es gar möglich ist, dass ihr zu 
spät seid. 

Der Aufstieg ist kein Ereignis, dass auf später verschoben werden kann, oder das ausfallen 
kann, denn es ist ein ständiger Prozess, der jeden Tag stattfindet, jede Sekunde eures Daseins. 
Eure Zellen sind Aufstieg, euer Wesen, jeder einzelne Jetzt Augenblick der Veränderung und 
Integration, der Bewusstwerdung, des Wachstums, der Erkenntnis. 

Der Aufstieg finden in jedem Jetzt Augenblick eurer Existenz statt, in jedem Lachen, in der 
Freude, im Glück, in der Liebe, beim Meditieren, in der Teilnahme in Liebe, er ist Selbstliebe, 
Annahme, Zulassen, inneres Wissen, Weisheit, Freiheit, Ausdehnung, er ist die ganze 
Schönheit in euch, die nach außen reflektiert wird. Aufstieg ist zu wissen und sich bewusst zu 
sein, dass ihr GOTT SEID, dass ihr göttlich seid, dass ihr Bewusstsein seid, dass ihr Alles 
Was ist seid. Aufstieg ist die Annahme der ganzen Vielfalt eurer Merkmale und des Wesens, 
das ihr im Jetzt und in eurem gesamten Dasein seid. 

Aufstieg ist Freiheit, Respekt, euer inneren Tempel und eure innere Sonne. Er ist Alles, 
wovon ihr je geträumt habt, wonach ihr euch je gesehnt habt, er ist IHR. So wie IHR jeden 
Tag seid, jeden Jetzt Augenblick eures Daseins, da ihr Dasein und Bewusstsein seid… Es seid 
IHR, wonach ihr euch von Herzen sehnt, und damit auch euer Aufstieg in seiner Gesamtheit. 
SEID euer Aufstieg durch euer Sein, und der Aufstieg ist in jedem Jetzt Augenblick präsent. 
Es wird nie zu spät sein, er wird nie verschoben werden oder ausfallen, denn es seid immer 
IHR, da IHR unendlich seid und durch euer Dasein seid. Sobald ihr erkennt, dass der Aufstieg 
Ihr seid, seid ihr frei. 

Befreit euch aus der Abhängigkeit von Gedanken und Begrenzungen, die ihr selbst geschaffen 
habt, dann trefft ihr auf euren Aufstieg und werdet euch bewusst, dass ihr euch immer im 
Aufstieg befunden habt, in jedem einzelnen Jetzt Augenblick. Ihr möchtet ihn zu schnell, ihr 
möchtet ihn greifbar, mit Beweisen; damit bewegt ihr euch im Außen, denn ihr sucht ihn nicht 
in euch. Wie können wir den Nachweis von etwas erbringen, wenn das was ihr sucht, bereits 
IST?! Es ist bereits in euch und es seid Ihr! Wie sollen wir diesen Nachweis erbringen, wenn 
ihr es seid und ihr ein lebendes bewusstes Wesen seid!? Ist das nicht Nachweis genug?! Dass 
ihr existiert, und dass der Aufstieg existiert da ihr existiert. 

Lasst euch nicht ablenken und eine abwartende Haltung einnehmen in der Annahme, dass 
andere kommen und es für euch tun. Dies wird nicht geschehen, meine Freunde. Es gibt nur 
das Sein, und alles Andere, das nicht vom Sein kommt, ist Ablenkung, ist Trennung und 
Lernen durch Aufteilung und die Erfahrung von Aktion und Trennung. Aktion ist den Kern 
aufspalten, um den Fluss dieser Aktion zu erfahren, was wir einen Ausdruck und eine 
Erfahrung nennen, die aber eurem Lernen dient um euch dahin zurück zu bringen, woher ihr 
ursprünglich kommt. 

Meine Freunde, erlaubt es dem Kern eures Seins das zu sein, was ihr sucht. Gebt ihm eure 
Liebe und die Aufmerksamkeit, die ihr braucht, denn Alles befindet sich dort und nirgendwo 
anders. Die gesamte Schönheit der Erde und die äußere Realität sind wunderbare Lehrer und 
sorgen für Erfahrungen. Erfreut euch daran, doch verstrickt euch nicht darin, ansonsten 
werdet ihr dazu. Seht durch den Spiegel, der ihr seid; seht was es ist, das aus euch den Einen 
macht, der ihr im Jetzt seid, was es ist wonach ihr so eifrig sucht; die Antwort wird euch den 
Weg aufzeigen zu dem Punkt, an dem ihr neu ansetzen müsst, an dem ihr eine andere 
Perspektive einnehmen müsst. Lernt und lehrt, wisst und SEID. 



Wir befinden uns mitten im Aufstieg und es ist ein ständiger Fluss, es ist kein Ereignis, das 
sich an einem einzigen Tag abspielen wird oder etwas Ähnliches. Es ist der Fluss eures 
Wachstums und Seins, und so lasst dies zu, setzt euch zurück und vertraut aus ganzem Herzen 
eurem inneren Selbst. Ihr wachst jeden Tag und das ist es, was den Aufstieg in eurer Realität 
greifbar macht. Es kann niemand dies an eurer Stelle tun, da ihr der EINZIGE seid, der euren 
Aufstiegsprozess anregen und bewältigen kann. 

Es ist mein Herzenswunsch, nochmals darauf hinzuweisen, dass es um die Selbstmeisterschaft 
eures inneren ICHs geht, und diejenigen, die ihr die Aufgestiegenen Meister, die Galaktische 
Familie, die Erzengel usw. nennt, werden das unterstützen, was ihr hervorbringt und aus 
eurem Inneren heraus kreiert: aus dem Sein heraus, das ihr seid. Ohne euer Sein und Kreieren 
kann es auch keine Veränderung oder Unterstützung von unserer Seite, aus den Himmlischen 
Reichen geben. Es seid ihr, die die Veränderungen aus ihrem Inneren hervorbringen, und wir 
sind es, die euch in der Realisierung dessen unterstützen, was ihr hervorbringt. 

Ihr könnt es als Zauber der Magie betrachten, den ihr hervorbringt, nachdem ihr eure 
Aufgaben als Magier gelernt habt, und wir sind es, die euren Zauberspruch mit magischem 
Staub berieseln, damit sich euer Spruch verwirklicht, und selbst in verstärkter Form 
verwirklicht. Der magische Staub kann mit den Aktivierungen der Portale der Sonne, des 
kosmischen Lichts und der Codierungen verglichen werden, mit den Sonneneruptionen und 
kosmischen Ereignissen, die durch Ausrichtung und Wandel zustande kommen und die alle 
mit uns und durch uns sowie durch die Quelle von Allem Was Ist orchestriert werden. Die 
Veränderung ist in euch, geht von euch aus und von sonst nirgendwo. Sitzt nicht da und 
wartet auf Ereignisse, nehmt die Sachen in die eigenen Hände indem ihr der Meister seid, der 
ihr SEID. 

Quantenbewusstsein ist ein wichtiger Schlüssel in alledem und steht bereit für all die, die 
einen gewissen Grad an Selbst-Meisterschaft erreicht haben, was einhergeht mit einem 
bestimmten Bewusstsein und Wissen hinsichtlich des Zustands des Seins. “Verspätungen”, 
“Aufhebungen” oder was auch immer kann es höchstens geben, wenn ihr sie dadurch kreiert, 
dass ihr es als eure Realität betrachtet. Wenn ihr das Gefühl habt, dass der Aufstieg nicht 
stattfindet, bedeutet dies, dass ihr ihn in eurem Inneren nicht erkennen und somit auch nicht 
spüren könnt, und damit verbunden dessen Reflektion in eurer äußeren Realität auch nicht 
sehen könnt. 

Richtet euren Blick mehr auf diesen Raum von euch selbst und spürt nach; ist es wirklich eine 
andere äußere Quelle die EUREN Aufstiegsprozess stoppt? Zum Schluss möchte ich noch 
sagen, dass es für Viele so schon eine hektische Zeit wird; meine Herzensliebe und mein 
Mitgefühl gelten euch, denn es ist in unermesslicher Liebe, dass ich euch diese Botschaft 
überbringe. Ich wünsche euch, dass ihr dies erkennt und tiefer in euch blickt. 

In Liebe, Gnade und grenzenlosem Mitgefühl, Saint Germain 

Durch Méline Lafont – 20. April 2014 
Diese Botschaft kann frei weiter gegeben werden, jedoch integral und unverändert. 
Website: http://melinelafont.com  
 
Anmerkung von mir: Das ist ganz typisch für Saint Germain. Er ist dafür bekannt, dass er 
einen ganz elegant und ganz charmant in den Hintern tritt, um in die richtige Richtung zu 
schubsen. 
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Noch ein Lieblingsbuch 
 
Wieder einmal rief mich der Reporter der regionalen Tageszeitung in der Bibliothek an. 
Diesmal hatte er eine ganz spezielle Frage: "Morgen ist der 23. April, der Tag des Buches. 
Und da wollen wir von Ihnen wissen, welches Buch Sie entscheidend für Ihr Leben geprägt 
hat." Er klang richtig theatralisch dabei. Ich antwortete, dass ich in meinem Leben so unzählig 
viele Bücher gelesen hätte, dass ich, um mich auf eins festzulegen, erstmal in mich gehen 
müsse. Sofort waren mir sowohl Hermann Hesses „Glasperlenspiel„ als auch „Traumfänger“ 
von Marlo Morgan eingefallen. Aber da gleichzeitig eine in zwei Sätzen schlüssige 
Begründung hermusste, warum gerade dieses Buch, zögerte ich erst recht. Der Reporter 
versprach, mir etwas Zeit zu lassen und in zehn Minuten nochmals anzurufen. Er verriet mir 
bevor er auflegte noch, dass er als Junge am liebsten Tom Sawyer gelesen hat. So ein freies 
und ungebundenes Leben wie dieser wollte er auch gern führen. Ich glaube nicht, dass er 
diesen Traum als Chefreporter einer regionalen Tageszeitung in der heutigen Zeit 
verwirklichen kann.  
Aber er hatte mich auf eine Idee gebracht: Warum nicht ein Kinderbuch nennen? Und sofort 
war es da, das zu nennende Kinderbuch: „Die kleine Hexe“ von Otfried Preußler. Das habe 
ich als Kind tatsächlich geliebt. Und warum? Ganz einfach, weil die Hexe gut war und sich 
nicht von den anderen, bösen Hexen einschüchtern lassen hat. Und fertig war die kurze 
Begründung!  
Jahrelang hatte ich nicht an dieses Buch gedacht, die Handlung erinnerte ich nur schemenhaft. 
Und nun war es sofort präsent in meinen Gedanken! Es war alles gut so, wie es gekommen 
war. Mit einem Erwachsenenbuch (wenn ich es dann fertiggebracht hätte, mich für eins zu 
entscheiden) hätte man mich wahrscheinlich in eine Schublade gepackt. Wäre das Buch zu 
seicht gewesen, dann hätten alle intellektuellen Leser der Tageszeitung verächtlich auf mich 
herabgeblickt. Und wäre das Buch, wie wahrscheinlich das "Glasperlenspiel" zu intellektuell 
gewesen, dann hätte ich die neutrale Augenhöhe zu meinen Lesern verloren. Die neutrale 
Augenhöhe, ein Begriff, den ich eben erst kreiert habe, bedeutet: Jeder Leser ist in meiner 
Bibliothek willkommen, auch wenn er (in meinen Augen) den größten Mist liest. Und wenn z. 
B. die Krimileser in der Zeitung lesen, dass ihre Bibliothekarin gern Hermann Hesse liest, 
dann sind sie vielleicht eingeschüchtert. Undenkbar war für mich in diesem Moment, z. B. die 
Sirius-Bücher zu nennen. Dazu ist die Zeit jetzt noch nicht reif.  
Bei den sechs Befragten kam eine bunte Mischung zusammen, von Goethes Gesprächen mit 
Eckermann (ein Museumsleiter) über „Wie der Stahl gehärtet wurde“ (ein Stadtvertreter 
meiner „Omastadt“) bis zur Biographie von Patrick Swayze (die Stadtpräsidentin meiner 
Heimatstadt, eine Lehrerin). Ich hatte als einzige ein Kinderbuch genannt.  
 
Ich habe mir nun natürlich das Buch gleich mitgenommen und mit Begeisterung gelesen und 
die witzigen Zeichnungen bis ins Detail bestaunt. Und ich fand es auch nicht politisch 
unkorrekt, dass das Wort „Negerlein“ einmal in der Beschreibung eines Karnevals zu lesen 
war. Viele Parallelen zu meinem Leben konnte ich entdecken. Das einsame, zurückgezogene 
Leben, was sie führte, den Ehrgeiz, den sie hatte, das Hexenbuch auch gründlich zu studieren 
und die Art, konsequent den eigenen Weg zu gehen. Dabei war sie ganz menschlich und auf 
liebenswerte Art manchmal wütend und manchmal schusselig. Aber dann zeigte ihr der weise 
Rabe wieder den Weg. Nachdem ich das Buch nun nach Jahren wieder gelesen habe, kann ich 
meine intuitive Wahl nur nochmals unterschreiben! 
 
 
 
 
 



Rückschläge oder unbearbeitete Ängste? 
 
Nicht immer geht es ohne Umweg steil bergauf. Im Moment habe ich das Gefühl, als ob wir 
alle den Berg etwas runterpurzeln. Oder sollte ich es positiv sehen und schreiben, wir treten 
alle einen Schritt zurück, um Anlauf für den großen Sprung zu nehmen? 
Meine Schwester traf es zuerst. Nachdem sie ihren letzten Immuntropf erhalten hatte, brach 
sie psychisch zusammen und wurde in eine dementsprechende Klinik eingeliefert. Frisch 
entlassen, baute sie einen Fahrradunfall, als sie Kraniche beobachten wollte. Wochenlang lag 
sie im Krankenhaus und wurde mehrmals an der Wirbelsäule operiert. Als sie, noch sehr 
krank, nach Hause entlassen wurde, weil die von der Krankenkasse finanzierte Liegezeit 
vorbei war, „halfen“ unsere Eltern tüchtig im Haushalt. Sie setzten meine Schwester massiv 
unter Druck, dass sie endlich ihr Arbeitszimmer aufräumen sollte. Das triggerte alte 
Kindheitsängste an, und sie fühlte sich noch schlechter als sowieso schon. Nun fühlte sie sich 
ganz klein und elend. Zur selben Zeit stellte sie auch noch fest, dass ihre Geigerhand 
gebrochen und schief wieder zusammengewachsen war. Also der Super-Gau auf allen 
Ebenen. Ihrem chinesischen Meister vertraute sie nicht mehr und Quigong auszuüben war 
sowieso unmöglich. Nun ist sie in der Reha und kommt hoffentlich zu sich selbst und in ihre 
Mitte. Irgendeinen Sinn wird das alles haben, aber ich frage mich noch, welchen. Warum 
muss sie so leiden? 
Bei allem Schmerz scheint sie von guten Mächten wunderbar behütet zu sein. Bis sie nach 
dem Fahrradunfall gefunden wurde, kreisten Kraniche über ihr. Und im Krankenhaus träumte 
sie oft von Pfauen und Pfauenfedern. Das sind starke Schutztiere. Leiden bringt immer neue 
Erkenntnisse. Aber warum musste es so sein, dass ihre Seele sich diesen Weg zum Wachsen 
wählte? Nach dem Unfall lag sie in der Intensivstation da wie ein Engel und sagte ganz 
verklärt: „Ich liebe euch!“ Hat sie es für uns getan? Hat sie für uns all dieses Leid auf sich 
genommen? Um Familienkarma zu erlösen? 
 
Auch bei mir kommt (im Frühjahr 2014) gelegentlich Krisenstimmung auf. Mein Auge wird 
nicht besser. Phasenweise sehe ich, wenn ich lesen will, sogar so schlecht wie noch nie. Das 
passiert immer in Stresssituationen. Wenn ich aufgeregt bin oder mich zu etwas gedrängt 
fühle.  
Auch in meiner plattdeutschen Truppe läuft es nicht rund. Ich fühle mich seit einiger Zeit 
nicht mehr akzeptiert, werde aufgeregt und mache Fehler. Sie sind aber irgendwie mit sich 
selbst nicht im Reinen. Einerseits machen sie alles allein und stellen mich vor vollendete 
Tatsachen, andererseits kommt sowas rüber wie: „Nun lobe uns mal, Mutti!“ Scheinbar geht 
es noch nicht gleichberechtigt gemeinsam, sie wollen doch einen Chef. Prompt ist jemand in 
die Chefrolle gesprungen, und ich habe ihn auch gelassen, da er mir schon immer viel Arbeit 
abgenommen hat. Er ist ein charismatischer Mann, ehemaliger Lehrer, und ihm nehmen sie 
alles ab, wofür sie mich verdammt hätten. Wenn es aber ganz ernst wird, dann schauen sie 
doch zu mir und sagen: „Mach mal!“ 
Letztendlich sitzen sie alle in ihrem eigenen Kino und leben ihren eigenen Film, jetzt so stark 
wie nie. Dieser Film heiß anscheinend: Gut: alle außer mir und schlecht: ich, egal was ich tue. 
Manchmal habe ich das Gefühl, ich dringe garnicht zu ihnen durch. Es ist, als wolle jeder 
noch einmal so richtig den Ego-Trip ausleben, bevor „der Egon“ (wie meine Cousine so schön 
sagte) wie eine Seifenblase zerplatzt. Irgendwie sind sie wie kleine Kinder, und ich kann es 
ihnen noch nicht mal sehr übel nehmen. Sie sehen im Moment nicht, dass es nur gemeinsam 
geht, alle für einen und einer für alle. Ich weiß im Moment nicht, wie weit ich noch mit ihnen 
gehen werde, wie weit ich noch die Lust und Kraft für dieses Ego-Spiel habe. 
 

Wenn man sich „aus der Reihe fühlt...“ - Botschaft von Hilarion am 13. Mai 2014 



Hilarion ist wie Saint Germain ein aufgestiegener Meister, Zusammen mit Erzengel Raphael 
ist er Hüter des grünen Strahls der Heilung und der Wahrheit. Auf der unten angegebenen 
Seite, aber auch rebloggt auf vielen esoterischen Blogs, findet man wöchentlich neue 
Botschaften von ihm, die oft genau zur Zeitqualität passen und den jeweiligen "wunden 
Punkt" treffen. 

Ihr Lieben, 
Für viele von euch sind dies schwierige Zeiten. Eure physischen Körper durchlaufen 
Neueinstellungen und Transformationen, und die dabei erlebten Symptome sind nicht immer 
angenehm. Da gibt es Gefühle tiefer Traurigkeit, die sich unvermittelt ohne Grund einstellen, 
und dies kann euch depressiv machen. Sollte das mit euch passieren, dann ist es wichtig, sich 
entschieden darum zu bemühen, diese Perspektive zu ändern. Macht etwas, das euch gut 
fühlen oder das euch lachen lässt. Geht raus und grabt in eurem Garten, fühlt die Verbindung 
mit der Erde. Wenn Menschen sich „aus der Reihe“ fühlen, dann gibt euch der Aufenthalt in 
der Natur wieder Frieden; er gründet euch und heilt euer menschliches Funktionssystem. Es 
ist ebenfalls wichtig, eure Gedanken zu untersuchen und die zu verändern, die euch in diesem 
unglücklichen Zustand festhalten. Ihr müsst euch dabei sorgfältig beobachten, um 
herauszufinden, welche Gedankenmuster es sind, die euch als der sich täglich erweiternde 
Mensch, der ihr geworden seid, nicht mehr dienlich sind. Die größte Herausforderung hierbei 
ist es, diese tief verwurzelten Gedanken zu erkennen und die Verantwortung dafür zu 
übernehmen, sie zu ändern. 

Das ist eine Arbeit, die euch niemand abnehmen kann, und sie erfordert eure volle und 
unablässige Teilnahme und Durchhaltevermögen, Fleiß, Geistesstärke und Zielgerichtetheit. 
Ihr müsst euch eurem Selbst verschreiben, weil ihr eurer Mühe wert seid. Gebt euch niemals 
selbst auf! Schon bald werdet ihr euch erneut im Gleichgewicht befinden und voran-gehen. 
Das ist die Schönheit des Lebens in seinem physischen Ausdruck. Es bleibt niemals statisch, 
es ist immer im Fluss, und das könnt ihr zu eurem größeren Vorteil nutzen. Fragt euch selbst: 
„Wenn mein Leben ein Roman wäre, wie wollte ich, dass meine Geschichte weitergeht?“ Und 
dann setzt euch vor ein Blatt Papier und schreibt in allen Details auf, wie ihr euch euer Leben 
wünscht, jeden noch nicht erfüllten Traum, den ihr jemals hattet. Und nachdem ihr alles, 
woran ihr nur denken könnt, niedergeschrieben habt, dann seht euch an, was ihr da zu Papier 
gebracht habt und überlegt, ob ihr vielleicht doch schon einiges davon erlebt, aber einfach 
nicht erkannt habt, und notiert das als einen Erfolg in dem Buch eures Lebens. Dann überlegt, 
wie der Rest eurer Geschichte ablaufen soll und was ihr tun könnt, damit sich das 
manifestiert. Hebt eure Notizen auf und fügt täglich immer mehr hinzu, überarbeitet und 
ändert es und gebt euren Charakteren und eurer Geschichte damit den Schliff! 

Das ist euer Muster, – das ist euer Generalplan –, und ihr müsst ihn regelmäßig bearbeiten, 
ihn immer wieder rekapitulieren. Lest dazu eure Worte täglich voller Ernsthaftigkeit und der 
tiefen Gewissheit, diese Erfahrungen damit zu erschaffen. Macht euch selbst strahlend und 
weise, intelligent und liebevoll, liebenswert und gesund und wisst, dass ihr das im Kern eures 
Wesens seid. Identifiziert euch vollständig mit diesem Ich, von dem ihr wisst, dass ihr das 
sein könnt, und lasst eure Geschichte detailreich und lebendig werden. Ein jeder von euch hat 
die Fähigkeit, die Wirklichkeit zu erschaffen, die ihr gewählt habt. Und mit Konzentration 
und Mühe könnt ihr es tatsächlich leben. Es ist eure Geschichte. So traut euch, Großartiges zu 
träumen. Erschafft eure Charaktere größer als das alte Leben, mit magischen Kräften 
ausgestattet und einer anziehenden faszinierenden Persönlichkeit. Gebt euch übernatürliche 
Fähigkeiten, mit denen ihr anderen helfen könnt, sich selbst in einem besseren und 
erhabenerem Licht zu sehen als zuvor, damit auch sie zum Autor ihrer eigenen 
Lebensgeschichte werden können. Werdet so eins mit diesem euren Charakter, dass es keine 

http://nebadonia.wordpress.com/category/hilarion/


andere Vorstellung mehr gibt. Dieses Muster ist das neue und wundervolle Ich, das ihr für 
euch erschafft. 

Verbessert und poliert an eurem Charakter immer weiter zum Besten, der ihr sein könnt. 
Dabei geht es aber nicht um ein Gewinnen gegenüber jemand anderem. Dies ist die 
Geschichte eurer eigenen ganz persönlichen Lebensreise. Eine Reise, die Kurven und 
Wendungen haben kann, wenn der Charakter eures Ichs die Realität erfährt, die ihr erschafft. 
Beschreibt jede Facette von dem, was ihr erleben wollt: die Höhen und Tiefen, die 
Überraschungen und Enttäuschungen, euren Herzschmerz und die Einsichten, die ihr mit jeder 
dieser Erfahrungen gewinnt. Alles im Leben muss erlebt werden und Teil eurer Geschichte 
werden; das ist der einzige authentische und wahre Weg. Beschreibt euch selbst als der 
Meister eures Lebens, voller Liebe, Weisheit und Führungsqualitäten. Seht das Bild von euch 
selbst, wie ihr selbstsicher und fesselnd vielen Menschen von eurem unglaublichen Leben hier 
auf Erden berichtet. 

Ein jeder von euch hat eine großartige Geschichte zu erzählen. Ein jeder von euch hat und 
wird weiterhin die Wunder des Lebens in einer menschlichen Form erfahren. Das Universum 
wartet nur darauf, die Geschichte über eure wundersamen Abenteuer vor, während und nach 
dem größten Umbruch aller Zeitalter zu hören. Seid euch gewiss: wo immer eure Geschichte 
erzählt wird, ihr werdet ein Publikum haben, das euren Worten begierig lauscht. 

Bis nächste Woche…. 

ICH BIN Hilarion 

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Hüterin der Symphonien der Gnade. 
Es ist erlaubt, diese Botschaft zu verbreiten, solange sie vollständig und völlig unverändert 
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angeführt werden: 
www.therainbowscribe.com 
 

Ich erfinde mich neu 
 
Na, wenn das nicht ermutigend ist! Bis hierher habe ich ja meine phantastische Geschichte 
schon erzählt. Vielleicht sollte ich mich wirklich neu erfinden in dieser ver-rückten Zeit. Es 
gibt immer wieder Phasen, da hänge ich ganz lethargisch auf dem Sofa rum oder falle in ganz 
alte Verhaltensmuster wie stundenlanges Solitär-Spielen am PC. Das tat ich früher immer 
gern, wenn ich beim Schreiben nicht weiter wusste. Es ist ein Weg, den Kopf frei zu 
bekommen. Danach bin ich wieder aktiv und ganz im Tun versunken. So sind die 
Balkonkästen endlich bepflanzt, genau rechtzeitig, als die Schafskälte dem Blitzsommer wich. 
Ich kleidete mich neu ein und ging stolz wie eine Prinzessin mit dem neuen Sommer-Outfit 
durch meinen Arbeitsort. Dann wieder die Hängephase. Um mich herum Katastrophen, 
sowohl auf der Welt als auch im Umfeld: Mein Onkel ist plötzlich sterbenskrank, meine 
Eltern sind geschlaucht, weil es sie kurz nach dem Unfall meiner Schwester wieder an ihre 
Grenzen bringt, meine Schwester hat zwischen allen Therapieerfolgen immer wieder 
psychische Tiefs wegen Dauerschmerzen und meine Bibliotheks-Datenbank streikt durch 
einen dummen Fehler beim Update des PCs. Und doch gibt es sie, die Zeichen der Hoffnung. 
Ich beobachte, dass sonst stets aufgewühlte und „nach außen lebende“ Menschen wie meine 
Archiv-Kollegin ruhiger und gelassener werden. Meine Trulla ist schon rein äußerlich 
erwachsen geworden: nach ewigen „Kleidchen“ mit passender Mädchenfrisur stylt sie sich als 
typische Bürofrau, mit Bluse, Weste und gesetzter Halblängen-Frisur. Es wirkt rein äußerlich, 
als ob die rebellischen Teenagerjahre vorbei wären. Ein Autor aus meinem Arbeitskreis 
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vertritt seine Thesen nicht mehr so feurig und geltungsbedürftig wie früher, sondern ganz 
entspannt. Sonst so verbissene Amtskollegen reagieren auch entspannter. Vielleicht aber auch 
deshalb, weil ich das Amt während einer langweiligen Arbeitsschutzbelehrung gedanklich mit 
Licht geflutet hatte. Das war der erste Versuch dieser Art, mit durchaus zufriedenstellendem 
Erfolg. Ich dachte daran, dass wir alle eins sind und unsere Auren sich sozusagen gegenseitig 
durchdringen. Wenn ich mich wieder mal im Amt langweile, dann sollte ich das unbedingt 
wiederholen! 
Manchmal hadere ich mit mir. Ich halte keine spirituellen Übungen, Affirmationen, 
Meditationen lange durch. Yoga praktiziere ich kaum noch, Affirmationen fallen mir im Bus 
immer seltener ein, obwohl jetzt vermehrt wieder neue kursieren. Wie wäre es mit dieser? Ich 
Bin bereit für Heilung und lasse es zu. Ich Bin bereit für... und lasse es zu soll sehr 
wirkungsvoll sein. Und in der Tat prickelt dann irgendetwas in meinen Augen. 
Immer noch verfolge ich meine Seiten im Internet und lese über Schwingungserhöhungen und 
Portalöffnungen, allerdings meist nur noch diagonal drüber. Die Channelings der Meister, 
Engel und Lichtgeschwister reißen nicht ab. Einmal fand ich einen interessanten Satz: „Das 
Licht, das deine Augen blendet, ist dein Licht.“ so sinngemäß. Also wie außen, so innen.  
 

Autoritäten 
 
Merkwürdigerweise standen mir innerhalb kurzer Zeit einige „Größen“ der aktuellen Politik 
ungezwungen gegenüber. Unser chaotischer Landesbildungsminister war bei der Eröffnung 
des Internetauftrittes mit dem digitalisiserten Nachlass meines Volkskundlers dabei, mit 
großen Versprechungen für „mein“ Universitätsinstitut. Der Ministerpräsident unseres 
Landes, der sich mir erst vorstellen musste, stand in Wahlkampf-Mission auf dem 
Supermarkt, überreichte mir eine Rose und hielt Smalltalk mit mir.  Und mit dem russischen 
Botschafter durfte ich im Rahmen einer Ausstellungseröffnung als Fördervereinsvorsitzende 
des Museum meines Heimatortes im Boot über den großen See schippern. Wirklich skurril!!! 
Aber immer waren es Begegnungen von Mensch zu Mensch auf Augenhöhe.  
Bei den Menschen, die jetzt wirklich verstärkt ihre Macht leben, fällt mir auf, dass, wenn man 
genauer hinschaut, sie damit nur ihre eigene Angst kaschieren. Aus Angst wird also Macht, 
und die Macht ruft wiederum Angst hervor. So einfach ist das und doch so kompliziert. 
In meiner Kindheit war ich sehr autoritätsgläubig. Vor meiner Mutter hatte ich eigentlich 
mehr Angst, als dass ich sie liebte, oft wartend auf den nächsten Wutausbruch. Meine 
jeweiligen Klassenlehrerinnen vergötterte ich. Sie waren lieb und ihre Reaktionen waren 
wohltuend vorausschaubar. Zufälligerweise traf ich an genau jenem Tag, an dem ich mit dem 
Botschafter über den See schippern durfte, nach 30 Jahren eine ehemalige Klassenleiterin 
wieder, die bald nach meiner Schulzeit aus meiner Heimatstadt weggezogen war. Sie wirkte 
lieb und aufgeschlossen wie immer und freute sich genauso wie ich. Ich konnte spüren, dass 
uns eigentlich vieles verbindet, zum Beispiel die Freude daran, zu reisen, Fremdsprachen zu 
erlernen und Kultur zu genießen. 
Auch in meine Lehrzeit stieg ich autoritätsgläubig ein. Aber diesbezüglich war die Lehre eine 
Schule fürs Leben. Einige Lehrer meiner Berufsschule lebten und lehrten ihre Marotten und 
waren wirklich nicht ernst zu nehmen. Meine Lehrausbilderin in der Bibliothek war auch kein 
ernstzunehmendes Vorbild. Es ging so weit, dass sie mich morgens die Öfen der Bibliothek 
heizen ließ und das dafür ausgezahlte Extra-Geld selbst einkassierte, bis die Kolleginnen dies 
merkten und eingriffen. Insgesamt hatte ich wohl vier verschiedene Lehrausbilderinnen, in 
einer Bibliothek, in der die Kolleginnen hauptsächlich damit beschäftigt waren, übereinander 
zu tratschen. Ich glaube, das hat mich geprägt und meine Autoritätsgläubigkeit zerstört.  
Wenn ich heute meine Neffen beobachte, sehe ich sie viel freier und selbstbewusster 
aufwachsen. Der Große wechselt schon mal den Professor, wenn er merkt, dass er 
musikalisch nicht weiterkommt. Der Kleine fordert sich in seiner Lehre selbstbewusst und 



unverkrampft ein, dass ihm in seinem Ausbildungsbetrieb die handwerklichen Fähigkeiten 
vermittelt werden, welche in den Prüfungen gefordert werden. Beide sind sehr ernsthaft dabei, 
ihren eigenen Weg zu suchen. Sie entwickeln einen Ehrgeiz, den ich ihnen, besonders dem 
Jüngeren, nie zugetraut hätte. Und sie genießen das Leben und haben Spaß. Ich bin sehr stolz 
auf sie. Es ist gut, dass so eine lockere, unverkrampfte und selbstbewusste Generation 
heranwächst. Das wird in Zukunft viele Krusten aufbrechen. 
 

Zukünftiges Miteinander 
 
So sehe ich das Potential für die Zukunft: Begegnungen auf Augenhöhe, an der jeweiligen 
Sache interessiert. Keine Machtstrukturen mehr. Jeder Mensch hat sein Grundeinkommen und 
kann sich ohne Existenznot frei entfalten. Dann definieren sich die Menschen nicht mehr über 
ihre „Wichtigkeit“ bei der Arbeit. Dann arbeiten sie nur noch aus Freude, weil sie genau das 
tun, was sie tun wollen. Das würde die ganze Welt aus den Angeln heben. Im Internet 
kursieren Baupläne für viele Freie-Energie-Motoren. Auch mein Cousin hat vor Jahrzehnten 
so einen Motor konstruiert. Wenn wir die haben (und wir werden sie haben!!!), dann brauchen 
wir keine Atomkraftwerke oder Windräder mehr.  
Wenn alle Menschen sich auf Augenhöhe begegnen können und konstruktiv miteinander an 
einer Sache arbeiten können, dann gibt es keine Machtstrukturen mehr. Die aufgeblähte 
Macht fällt wie eine Seifenblase in sich zusammen und löst sich in nichts auf. Mit der Macht 
verschwindet auch die Angst aus dieser Welt. 
Wenn die Menschen nicht mehr in Abhängigkeiten und Angst leben, werden sie entspannt 
und können sich den wirklich wichtigen Dingen mit Freude, Liebe und Kreativität widmen. 
Dadurch, dass die Menschen mehr und mehr die Angst durch die Liebe ersetzen, werden sie 
gesünder, denn viele Krankheiten, Allergien, Unverträglichkeiten sind durch Angst 
entstanden.  
Wenn die Menschen die Macht "abwählen", dann heißt das auch, dass sie selbst 
verantwortlich für ihr Leben sind. Einerseits leiden die Menschen nicht mehr unter 
Abhängigkeiten und Macht, andererseits können sie nicht die Verantwortung für ihr Schicksal 
an eine Macht delegieren. Die Menschen leben dann eigenverantwortlich und erkennen an, 
dass alles, was sie tun, Auswirkungen auf ihr näheres und weiteres Umfeld, auf ihre 
Mitmenschen und Mitgeschöpfe sowie auf die ganze Welt hat. Denn alles auf der Erde ist mit 
allem verwoben, oder, wie die Sirianer so schön sagen: „Alles ist eins, hier und jetzt.“ 
 

Und es geht doch... 
 
Eigentlich wollte ich die Steuererklärung meines Vereins erstellen. Doch wie so oft scheute 
ich mich davor, solche zeitraubenden und letztlich sinnlosen Dinge einfach anzufangen und 
stöberte im Internet herum. Da stieß ich auf ein Messgerät zur Selbstkontrolle des 
Augendrucks für Patienten. Es ist von der selben finnischen Firma, die das Gerät herstellt, mit 
dem man in der Uniklnik meinen Augendruck sehr gut und sehr präzise messen konnte, 
funktioniert ganz einfach und schmerzlos auch bei entzündetem Auge. (Zur Erinnerung: Das 
war genau das Gerät, was eine Augenärztin überhaupt nicht kannte...) Das Gerät war im 
Internet nicht einfach so zu finden, ich musste schon mehrere Anläufe nehmen und beim 
Suchbegriff um die Ecke denken. Soll heißen, es wird nicht an jeder Straßenecke angeboten, 
man hat den Eindruck, Patienten sollen es garnicht finden. Es sieht so aus, als ob es in 
Deutschland nur eine Firma gibt, die es vertreibt. Die schickt dann einen Vertreter ins Haus, 
und der übt mit dem Patienten die Messung und richtet die dazugehörige Software ein. 
Erfahrungsberichte von Patienten sagen, dass man sich erst einmal daran gewöhnen muss und 
ein Gefühl dafür entwickeln muss, was nur wenige Tage dauert, dass es aber sehr einfach und 
effizient ist und viele Augenarztbesuche spart. Und jetzt kommt es: Das Gerät gab es schon 



2011, also in dem Jahr, als meine Probleme akut waren und meine Ärztin den Druck immer 
nicht messen konnte!!! Jedenfalls fand ich einen sehr guten Erfahrungsbericht eines Patienten 
von 2011.  
Was hat diese Info nun mit mir gemacht? Erst war ich total verblüfft - und dann habe ich mich 
vor Lachen so gekugelt, dass ich Mühe hatte, mich wieder einzukriegen. Ich muss jetzt noch 
schmunzeln. 
Als ich mich wieder einigermaßen beruhigt hatte, stellte sich mir zuerst die Frage, wieso kein 
Patient von diesem Gerät weiß. Die Antwort liegt klar auf der Hand. Wenn dieses Messgerät 
zahlreiche Augenarztbesuche und Klinikaufenthalte zum Tagesdruckprofil für 
Problempatienten wie mich einfach überflüssig macht, dann beschneidet es ja den Verdienst 
der Augenärzte und Kliniken. Es ist also nicht im Interesse der Schulmedizin, die Existenz 
dieses Gerätes bekannt zu machen. 
Meine zweite Überlegung war: Warum kam das Wissen um die Existenz dieser Gerätes erst 
jetzt zu mir und nicht 2011, als ich nach jedem Strohhalm händeringend gesucht habe? Und 
ich muss sagen, es macht absolut Sinn. Hätte ich das Gerät damals in die Finger gekriegt, 
dann hätte ich mich zum absoluten Sklaven der Druckwerte gemacht und es wäre vermutlich 
ein Teufelskreis geworden: der Druck wegen dem Druck. Ich hätte wahrscheinlich die 
Medikamente nie abgesetzt und diesen "Totalausstieg" von meiner Ärztin und dem ganzen 
Druck- und Tropfenterror nie gewagt. Inzwischen habe ich ein ganz entspanntes Verhältnis zu 
meinem Druck, und deshalb kann ich jetzt die Info, dass es dieses Gerät gibt, erstmal 
entspannt und immer noch amüsiert zur Kenntnis nehmen. Und falls ich mich eines Tages 
dazu entschließen sollte mit einer alternativen Therapie aktiv zu werden, z. B. 
Augenakupunktur, dann wäre es sicher nützlich, diese Gerät anzuschaffen, um die 
Wirksamkeit der Behandlung zu überprüfen, da ja angeblich kein Augenarzt meinen Druck im 
linken Auge ohne Probleme messen kann.  
Auch dieses Thema ist eine Variation des eigentlichen Punktes, der Selbstverantwortung, die 
letztlich zur Entspannung und Heilung führt. Vor dem Hintergrund, dass, sogar 
schulmedizinisch bewiesen, Augendruck und Psyche eng zusammenhängen, stelle man sich 
mal folgendes vor: Ein Patient hat eine lange Anfahrt zu einem Augenarzt, sitzt dann 
stundenlang im Wartezimmer. Eine überarbeitete Schwester will den Augendruck messen und 
schafft dies erst im gefühlten zehnten Versuch. Wie geht es dem Patienten dabei. Ist er 
innerlich entspannt? Natürlich überhaupt nicht. Er ist gestresst, sozusagen unter _Druck. Was 
bedeutet, dass auch der Augendruckwert höher liegt, als wenn der Patient entspannt auf seiner 
Couch den Druck misst. Wenn dann noch der Augenarztbesuch zu einer Tgeszeit erfolgt, in 
der der Augendruck höher ist als zu anderen Tageszeiten (bei mir war im Tagesdruckprofil in 
der Klinik der Druck morgens immer sehr hoch), dann kann so leicht eine falsche 
schulmedizinische Therapie zustande kommen. Wenn aber der Patient in seine 
Eigenverantwortung geht und selbst misst, dann entwickelt er vielleicht ein Gefühl dafür, wie 
hoch der Druck im entspannten oder im gestressten Zustand ist. Wenn es Tageszeiten gibt, an 
denen der Druck höher ist, dann kann der selbstverantwortlich handelnde Patient seinen 
Tagesrhythmus danach ausrichten. Er kann ein Gefühl dafür entwickeln, welche Klänge, 
welche Farben, welche Bewegung und Tätigkeit ihm und seinem Augendruck gut tun. 
 

Abgeschnittene Haare 
 
Es war ein wunderbarer Sommernachmittag auf dem Wasser, auf dem Boot der Familie. Die 
erste gemeinsame Bootstour in diesem Jahr! Ich genoss es und fühlte mich auf meinen 
Schwimmrunden so wohl wie ein Fisch im Wasser. Während ich mich auf der Badeleiter von 
der Sonne trocknen ließ, schaute ich auf das Wasser, in dem sich die Sonnenfünkchen 
spiegelten. Eine funkelnde Brücke von der Sonne über das Wasser bis zu mir. Ich war tief 
versunken und tief gerührt, obwohl ich so etwas schon oft wahrgenommen hatte..  



Meine Mutter und ich hatten uns über alles Mögliche unterhalten, unter anderem auch über 
ihren Friseurbesuch. Sie redete über ihre Haare und meinte, dass sie kompliziert zu schneiden 
wären, weil sie so dünn wären. Ich hatte auch viele feine, dünne Haare, aber meine Friseuse 
findet sie schön, besonders die natürlichen "Sunkisses", wie sie immer so schön sagt. Durch 
meine Schüßlersalz-Kur, die ich eigentlich für die Augen mache, sind die Haare fester und 
dicker geworden. Kleiner Tipp am Rande: Scüßlersalz 11, Silicea D 12) 
Als wir abends in den Bootschuppen einbiegen wollten, durchfuhr es mich siedend heiß: „Sie 
hat mir die Haare abgeschnitten!“ Wieso mir das gerade in den Sinn kam, weiß ich nicht. 
Unser „haariges“ Gespräch muss es aus dem Unterbewusstsein nach oben geholt haben.  
Ich habe doch mit ihr Frieden geschlossen, ich hatte ihr doch verziehen! Aber dieses Erlebnis 
war so tief verdrängt, dass ich ziemlich erschrak, als es an diesem schönen Tag zum 
Vorschein kam. Genau in dieser Zeit, in der so viele Channelings davon reden, dass das Alte, 
Dunkle, Schwere sich zeigen muss, um geheilt zu werden. 
Als Teenager wollte ich mir die Haare lang wachsen lassen. Meine Mutter war dagegen, ließ 
es aber dennoch widerwillig geschehen. Eines Tages hatte ich wieder Mist gebaut oder etwas 
nicht zu ihrer Zufriedenheit erledigt. Ich weiß nicht mehr, was eigentlich der Auslöser war, 
aber meine Mutter bekam einen Tobsuchtsanfall und schnitt mir die Haare ab. Das muss 
irgendwie kurz vor der Jugendweihe gewesen sein. Oder nein, vorher, denn ich glaube, meine 
Schwester lebte noch im Haus. Ich glaube, sie hat mir noch einen einigermaßen vernünftigen 
Haarschnitt verpasst, denn meine Mutter hatte sie krumm und schief geschnitten. Wie kann 
eine Mutter so etwas tun? Was rechtfertigt es, einer pubertierenden Tochter, die mit sich 
selbst gerade nicht im Reinen ist, gegen ihren Willen die Haare abzuschneiden? 
Ich ließ mir dann gegen Ende der Schulzeit die Haare richtig lang wachsen, und sie schritt 
auch nicht mehr ein. Erst im Studium ließ ich mir eine halblange Frisur schneiden.  
Als es plötzlich hochkam, auf dem Boot, war ich verwundert. Verwundert darüber, dass ich so 
etwas total verdrängt hatte und verwundert darüber, dass meine Mutter zu so etwas fähig 
gewesen war.  
Immerhin, im Zusammenhang mit der Krankheit meiner Schwester hatte sie mal geäußert: 
„Ich habe euch wohl etwas zu hart angefasst.“ 
Als sie dies sagte, hatte ich schon lange keine Wut mehr im Bauch. Alles erledigt, abgehakt, 
verziehen. Es war nur ein kleines Schmunzeln über diese Untertreibung. Umso erstaunter war 
ich über diese massive Wucht, mit der die abgeschnittenen Haare wieder hochkamen. War das 
Mutterproblem doch noch nicht abgehakt? 
 

Heilende Klänge 
 
Meine Künstlerfreunde hatten ein Erlebnis der besonderen Art organisiert: ein Klangtherapeut 
reiste mit seinen zahlreichen Klangschalen an und bot uns eine improvisierte Klangschalen-
Sinfonie der Extraklasse. Die Klangwellen vibrierten durch den Raum und massierten den 
ganzen Körper. Ich ließ mich in dieses Meer der Töne fallen und empfand einfach nur Frieden 
und prickelnde Energie in allen meinen Zellen. Der Klangtherapeut berichtete, dass es in der 
Schweiz sogar schon Kliniken gibt, in denen nur mit Klang geheilt wird. Ich war tief gerührt, 
denn genau dass hatten die Sirianer prophezeit: Heilung mit Klängen , Farben und Edelsteinen 
in neuartigen Heilungszentren.  
 

Heißer Sommer 
 
Tropische Hitze und schwüle Luft - so präsentierte sich der Sommer 2014. In der Bibliothek 
gaben sich die Besucher die Klinke in die Hand, aber nach der Arbeit hing ich einfach nur in 
den Seilen. Ich zwang mich, den Vereinskram zu erledigen und zwang mich auch, alte Sachen 
aus der Wohnung auszumisten, weil ich den Platz brauchte. Aber das Leben war wei 



abgedämpft, wie unter einer Dunstglocke. Meine Schwester war nach einem neuerlichen 
Zusammenbruch wegen der Absetzung der Opiate, die sie monatelang als Schmerzmittel 
erhalten hatte, erneut einige Wochen in der Psychiatrie und kämpfte dort mit ihren Ängsten. 
Sie wurde, wie alle Patienten, mit Tabletten ruhig gestellt und der Tag wurde mit 
Ergotherapie usw. strukturiert, aber auf die Suche nach den eigentlichen Ursachen ihrer 
Probleme ging man nicht. Sie hatte immer die Möglichkeit, sich zu verstellen und niemandem 
zu sagen, wie es ihr wirklich geht. Diese tiefe Schicht unter der Fassade hat sie mir einmal 
beschrieben. Aber sie kann sich nur selbst heilen, indem sie sich diesen Dingen stellt. Dies 
könnte sie auch allein, aber dazu gehört viel Mut und liebevolle Annahme ihres Selbst mit 
allen Facetten. Solange sie sich selbst nicht lieben kann und dieses uns anerzogene „du bist es 
nicht wert“ nicht ablegen kann, wird ihr genau das im Außen weiterhin gespiegelt.  Aber da 
sie meine große Schwester ist, wird sie es schaffen, sich zu heilen. 
Ich übte mich darin, bei allen Ereignissen in der Familie, in der Bibliothek und in der Welt in 
meiner Mitte zu bleiben und meinen Fokus immer auf die winzigen Spuren positiver 
Veränderungen zu richten, die in diesem Sommer 2014 auch wahrzunehmen waren. Die 
äußerlichen Abläufe des Alltags flossen sehr entspannt dahin. Meine demente Nachbarin, mit 
der ich auch im noch nicht dementen Zustand jahrelang immer mal wieder Reibungspunkte 
hatte, zog aus, bzw. sie wurde ausgezogen. Da auch andere Nachbarn auszogen und einige 
Nachbarn den Sommer über fast nur im Garten leben, war es im Aufgang unseres 60er Jahre 
Wohnblocks erstaunlich ruhig. Abgesehen von dem Betrieb in der heißen Bibliothek 
plätscherte alles so dahin und gab mir die Zeit, bei mir selbst zu sein. Privat lebte ich 
zurückgezogen und es tat mir gut. Stundenlange Grübeleien waren selten, und wenn ja, dann 
auch sehr gedämpft und unterschwellig. Ich spürte die Leichtigkeit der neuen Energie und war 
mit dem unmittelbaren Alltagsleben sehr zufrieden. In den Internet-Blogs war immer wieder 
die Rede von den Magnetfeldschwankungen der Erde und gewaltigen Energien, die aus 
diversen Toren, von der Zentralsonne, von anderen Planeten, aber dann doch wieder von uns 
selbst erzeugt und auf die Erde geleitet werden. Alle klagen über die diversen 
Aufstiegssymptome oder Lichtkörpersymptome. Ja, gewiss, da war schon was. Mal Übelkeit, 
mal Kreislauf, mal Dauerniesen, mal Durchfall, mal Müdigkeit - aber da ich den Fokus nicht 
darauf legte und mich da nicht hineinsteigerte, war es nicht allzu heftig und ging schnell 
vorbei. Gelesen habe ich in diesem Sommer wenig, nur die Internet-Blogs verfolgt, die 
Korrekturen für ein Buch meines Arbeitskreises und einige Kinderbücher aus dem 
Landesprojekt "FerienLeseLust". Auch beim Lesen der spirituellen Blogs hatte ich oft das 
Gefühl „Das weiß ich alles schon, dieses Wissen ist schon lange in mir, ich muss mich nur 
öfter daran erinnern.“ Und mich aber auch nicht selbst hassen, wenn ich im Nachhinein 
wieder mal feststelle, dass ich mich doch nicht im richtigen Moment daran erinnert habe. 
 

1989 in Leipzig 
 
Ich sortiere alte Unterlagen aus. Alte Hefter aus Schule, Lehre und Studium. Gelbe, rote und 
blaue Pappordner. Staatsbürgerkunde, Geschichte Bibliographie, DDR-Literatur, 
Informationsverarbeitung... Lauter Wissen, mit dem ich heute nichts mehr anfangen kann. Da 
kommen Erinnerungen hoch. Mein Stabülehrer aus der Schulzeit ist konsequent geblieben, 
setzt sich für die Rosa-Luxemburg-Stiftung ein und dreht Dokumentarfilme. Mein damaliger 
Geschichtslehrer ist heute Landtagsabgeordneter der SPD und zieht, im Gegensatz zu Don 
Quichote, für Windräder durchs Land und macht sich damit nicht gerade beliebt. Die Hefter 
aus der Lehrausbildung sind größtenteils Spielkram. Nette Annotationen zu Kinderbüchern 
mit Zeichnungen, die sogar für meine Verhältnisse gut waren, Titelaufnahmen ohne Ende und 
wirklich langweiliges Zeugs in den Literaturfächern. Titelaufnahmen brauchen wir 
Bibliothekare in den öffentlichen Bibliotheken nicht mehr selbst anzufertigen, die Daten 
werden nur noch in die Datenbanken übertragen oder aus dem Internet hochgeladen. In 



meiner Studienzeit gab es noch kein Internet. Das world wide web hat technisch in meinem 
Beruf einfach vieles revolutioniert und gedruckte Bibliographien beispielsweise überflüssig 
werden lassen. Dadurch wurde fast der komplette Inhalt eines meiner Lehr- und Studienfächer 
Makulatur. C'est la vie! Wenn der neue Standard RDA den RAK ablöst (Regeln für die 
alphabetische Katalogisierung), dann ist ein weiteres Studienfach komplett Makulatur. Aber 
Katalogisieren habe ich sowieso nie gemocht, Eingabe in die Datenbank ist viel effektiver. 
Die Hefter des Studiums sind fast ausnahmslos durch kleine Zeichnungen von Sylke und 
humorvolle Randnotizen von uns beiden verziert.  
Die Studienzeit war eine Zeit der Umbrüche. Altes prallte auf Neues. Manchmal prallte es 
direkt, manchmal war auch ein luftleerer Raum dazwischen, in dem wir unsere Grenzen 
austesteten. Teils wirkte der Lehrstoff sehr antiquiert, teils haben wir wirklich mit unseren 
Dozenten sehr offen diskutieren können. Es waren ja auch Umbrüche in unserem Leben, in 
unseren Familien, während wir noch relativ behütet und wirtschaftlich abgesichert durch 
preiswerte Studentenwohnungen und DDR- Leistungsstipendium unser Studium, was wir 
1988 begonnen hatten,  zu Ende bringen und „auf Westniveau“ abschließen konnten. Für 
mich war es eine Phase des Austestens. Einerseits wollte ich Nestwärme und Sicherheit, daher 
die Ehe mit Klaus, andererseits schnupperte ich neugierig und jugendlich unbekümmert den 
„wind of change“. Ich genoss die Kulturstadt Leipzig: Theater, Gewandhaus, die maroden 
Kinos und Live-Konzerte. Der gute „Gorschtn“ verfügte über das Kulturkontingent seines 
Betriebes und lud öfter meine gesamte WG zu Konzerten ein.  
Dennoch verfolgte ich relativ zielstrebig mein Studium und saß gern mal im großen Lesesaal 
der Deutschen Bücherei oder klapperte die verstreut liegenden Stadtteilbibliotheken auf der 
Suche nach unserer Pflichtlektüre ab. Ich stürzte mich nur einmal ins Getümmel der 
Montagsdemo. Ich war kein Revolutionär, das gebe ich zu. Ich fürchtete mich eher vor dem 
Trubel, und wenn Sylke mal erst montags von zu Hause anreiste, war ich froh, dass sie heil 
bei uns ankam. Rein äußerlich bot Leipzig kurz vor der Währungsunion ein Bild voller 
Kontraste. Während in den Kaufhallen die guten alten DDR-Waren neben den glänzend 
aufgepeppten Westprodukten standen, konnte man schon im Februar 1990 an jeder Ecke die 
Bild-Zeitung kaufen und erste ausländische Bettler am Bahnhof sowie lateinamerikanische 
Straßenmusikanten an der Mädlerpassage bestaunen. Außerdem boten viele westdeutsche 
Glücksritter für viel Geld alles Mögliche zu astronomischen Preisen auf Straßenständen an, 
nicht nur die vielbeschworenen Bananen. Die Noch-DDR-Bürger müssen für einen 
Riesenumsatz gesorgt haben! Das alles passierte zwischen den maroden, bröckelnden 
Altbauten, mitten im Leipziger Smog. Es war alles irgendwie unwirklich, einerseits Tanz auf 
dem Vulkan, andererseits jeder Tag voller Fragezeichen: was wird als nächstes kommen? Und 
doch war ich relativ unbekümmert. Es würde schon alles irgendwie weitergehen. So wie 
bisher konnte es ja auch nicht weitergehen. Vom Herbst 1989 bis ungefähr zum Herbst 1990 
verkleinerte sich unsere Seminargruppe immer mehr. Einige Kommilitonen hatten Angst, die 
Mauer würde wieder geschlossen werden. Andere sahen einfach die materiellen 
Verlockungen des Westens, und eine eifrige Studentin meinte, beruflich im Westen die 
besseren Chancen zu haben, wenn sie an einer Hamburger Fachhochschule weiterstudierte. 
Dabei gaben sich unsere Dozenten alle Mühe, uns das "Westdiplom" zu ermöglichen, auch 
mit Hilfe westlicher Gastdozenten. Unser Diplomzeugnis sieht zwar wirklich etwas 
abenteuerlich aus, aber wir sind der erste Jahrgang des östlichen Westdiploms. Auch in der 
Fachschule war es eine Zeit des Austestens und der Umbrüche, für die Dozenten wohl noch 
mehr als für uns. Einige Dozenten wurden von uns vergöttert. Dazu gehörten natürlich die, die 
"vor der Wende" ganz offen mit uns diskutiert hatten und diejenigen, die fachlich einfach gut 
waren. Andere Dozenten wurden sogar bestreikt, weil sie nicht mit den neuen Gegebenheiten 
Schritt halten konnten. Das waren aber auch die, die schon zu DDR-Zeiten nicht sehr beliebt 
gewesen sind. Unsere Dozenten versuchten, uns vieles zu ermöglichen: Besuch der 
Frankfurter Buchmesse, Exkursion nach Stuttgart oder "Privatführung" in der Anna-Amalia-



Bibliothek, als sie noch die Zentralbibliothek der deutschen Klassik war. Das Eis in Weimar 
schmeckte übrigens so grün, wie es aussah, meinte unser Dozent. Bei den 
Abschlussprüfungen hatte ich den Eindruck, dass unsere Dozenten uns, wenn sie unseren 
Ehrgeiz und guten Willen sahen, auf jeden Fall gut durchbringen wollten, um uns in der neuen 
Zeit alle Chancen offenzuhalten.  Die meisten meiner Kommilitonen haben dennoch nach 
unserem Studium entweder ein zweites Studium oder eine Ausbildung angehängt. Auf einem 
Klassentreffen wurde ich schon fast schief angeschaut: "Was? Du hast nicht noch einmal 
studiert?" Nur fünf Leute aus meiner Seminargruppe sind wirklich Bibliothekare geblieben. 
Zwei sind immerhin in verwandten Berufen tätig: eine Buchhändlerin und Sylke als 
Archivarin. Ansonsten gibt es eine abenteuerliche Mischung: Apothekerin, 
Fremdsprachenkorrespondentin, Theaterpädagogin, Ergotherapeutin, Veranstalterin von 
Abenteuerreisen, Marketing (was auch immer in diesem Bereich) und Vermittlerin bei der 
Arbeitsagentur. Alle haben irgendwie, ihrem Wesen entsprechend, ihren Weg gefunden.  
Ich möchte diese Zeit nicht missen, sie war schön, turbulent und eine wichtige Erfahrung. 
 

Loslassen 
 
Gerade weil ich meine Studienzeit so erlebt habe und auch andere Hängephasen überwinden 
konnte, schreckt es mich wenig, wenn in vielen Channelings von Loslassen und Neustart die 
Rede ist. Wieder ist die Situation so wie 1989: das alte System funktioniert nicht mehr, es hat 
seine Grenzen erreicht. Der faule, sterbende Imperialismus, wie Lenin so schön formulierte. 
Natürlich hatten sie alle Recht, die kommunistischen Philosophen. Eine 
Gesellschaftsordnung, die auf Ausbeutung aufgebaut ist und auf grenzenloses Wachstum der 
Monopole ausgerichtet ist, kann so nicht grenzenlos weiter funktionieren. Die Natur leidet 
und viele Menschen leiden auch. Der Sozialismus, wie ich ihn in der DDR erlebt habe, war 
aber auch nicht der richtige Weg. Das war kein ehrlicher Staat. Heute weckt diese Zeit eher 
Assoziationen in mir zu Orwells "Farm der Tiere": "Alle sind gleich, nur manche sind 
gleicher."  
Nun ist wieder Zeit für etwas Neues, für ein System, in dem die Liebe unter den Menschen 
und zur Natur die allerwichtigste Grundlage ist. Und damit meine ich nicht die Liebe, wie wir 
sie zwischen Mann und Frau kennen, sondern eine grenzenlose, allumfassende Liebe, die alle 
Menschen und Lebewesen verbindet, jeden Menschen und jedes Wesen wertschätzt und 
jedem seine Daseinsberechtigung lässt und die Freiheit, seinen individuellen Weg zu wählen.  
Mir dauert das alles immer noch zu lange. Wenn ich Channellings lese, in denen unsere 
schöne neue Welt beschrieben wird, so unter dem Motto "Bald wird es ganz toll!", dann 
denke ich: „Ja, übermorgen!!!“ 
Da es bis übermorgen aber gefühlte Äonen dauert, ist erst einmal Loslassen angesagt, denn 
Neues kann nur kommen, wenn sich Altes verabschiedet. Und mit dem Alten sind nicht nur 
meine alten Studienhefter gemeint.  Alles muss auf den Prüfstand. Was passt noch zu mir und 
meinem Weg und was passt nicht mehr? Man denkt dann ja auch über ganz grundlegende 
Dinge nach, wie „Fühlt sich der Job noch richtig an?“ Eben dieser Job, der zwar sehr viel 
Freude bringt, aber in dem doch immer mehr Verantwortlichkeiten auf mich „geschüttet“ 
werden, mit dem Kommentar, man solle nicht so sehr betonen, das man zu viel zu tun hätte, 
denn alle Kollegen hätten zu viel zu tun. Gut, da kann ich mir immer noch sagen, ich arbeite 
für meine Bibliotheksleser, und wenn die glücklich sind, bin ich es auch. Aber ist es nicht 
auch so, dass ein Bibliotheksleser lieber von einer Bibliothekarin bedient werden möchte, die 
sich wenigstens etwas Zeit für ihn und seine Wünsche nehmen kann, statt 1000 Dinge im 
Hinterkopf zu haben, die sie in der Öffnungszeit unbedingt nebenbei erledigen muss? Und 
alles immer mit dem Damoklesschwert vor Augen, dass Bibliotheken ja freiwillige Aufgaben 
sind und demzufolge sofort geschlossen werden könnten, wenn sie für die Kommunen zu 
teuer werden? Eine  weitere Frage, die sehr aktuell für mich ist, lautet: Möchte ich wirklich in 



ein landesweites Bibliotheksnetzwerk gezwungen werden, welches eBooks verleiht, und 
damit den überwiegenden Teil des Medienetats der Bibliothek nur noch für eBooks und damit 
zur Finanzierung von maximal 10% der Entleihungen ausgeben? In den Bibliotheken findet 
gerade wieder eine Revolution statt. D. h. in den westdeutschen Bibliotheken ist sie schon 
erfolgt, bei uns rollt die alles verändernde Welle der eBooks gerade richtig los. Ich würde das 
eBook an sich niemals verteufeln. Gerade habe ich mir selbst ein Tablet gekauft.  Für 
Sehbehinderte wie mich sind eBooks bequem, auch auf Reisen sind sie komfortabel. Und die 
Wälder bleiben stehen, wenn das ganze Papier nicht mehr gebraucht wird. Aber so ein 
richtiges Buch ist doch irgendwie ein Gesamtkunstwerk und wird gern in die Hand 
genommen. Wie wird sich dieser Trend entwickeln? Wird es in zehn Jahren überhaupt noch 
Bibliotheken und Buchhandlungen mit echten Büchern geben? 
 

Das Sagenbuch geht 
 
Von einem dieser Gesamtkunstwerke werde ich mich wohl jetzt, Ende 2014, verabschieden 
müssen. Durch meine Lieblingsbuchhandlung erfuhr ich, dass mein erstes Verlags-Sagenbuch 
schon seit einem Jahr verramscht wird. Jetzt hat diese Buchhandlung die letzten 100 
Exemplare der angeblich 5000er Auflage aufgekauft. Die Handlungsweise der GmbH, mit der 
mein Verlag schon vor Jahren fusionierte, ist dubios. Im Verlagsprospekt wird die 2. Auflage 
meines Buches beworben, und in Wirklichkeit wird die angeblich 1. Auflage verramscht. Und 
ich als Autorin erfahre durch den Verlag nichts von alledem, obwohl vertraglich geregelt ist, 
dass ich vor einer Verramschung informiert werde bzw. dass bei jeder neuen Auflage neu 
verhandelt wird. Damit wären wir wieder beim Thema Ausbeutung des Menschen durch den 
Menschen. 
Ich würde heute dieses Buch anders schreiben, aber ich bin immer noch stolz auf diese 
Sagensammlung und dankbar für das, was sich daraus "gefügt" hat. Durch dieses Buch habe 
ich mein befreundetes Ehepaar kennengelernt, die Freundschaft besteht seit schon zehn 
Jahren. Und dieses Buch hat mir viel Anerkennung gebracht und damit einfach viele Wege 
geebnet.  
Andererseits ist es das Buch, was nach den aufwändigen Recherchen für meine Bücher in der 
Vereins-Schriftenreihe die wenigste Arbeit gekostet hat, am schnellsten entstanden ist und 
eigentlich "mit der heißen Nadel" gestrickt werden musste. Deshalb ist es wiederum sehr 
logisch, wenn dieses Buch als erstes meiner Bücher gehen darf.  
Laut meiner Buchhandlung sind regionale Sagen sehr gefragt, auch bei den Touristen. Ich 
finde die Sagen nach wie vor wertvoll - jetzt, da ich weiß, dass sie nicht nur reine 
Volksphantasie sind, erst recht. Es wird sich eine neue Möglichkeit finden, die Sagen zu 
publizieren. 
 

Konzentriertes Arbeiten 
 
Die Sommerpause meiner plattdeutschen Gruppe ist beendet. Wir bereiten einen 
Lesenachmittag zum 200. Geburtstag von John Brinckman vor. Das Programm haben wir 
gemeinsam ohne großen Aufwand fast nur aus alten Programmen zusammengestellt. Wir 
proben sehr konzentriert und jeder ist ganz dabei. Alle ziehen an einem Strang, jeder gibt sein 
Bestes. Es ist, als wäre nie etwas gewesen, kein Streit, kein Kompetenzgerangel, keine 
Alleingänge einzelner Mitglieder. Alles in Luft und Wohlgefallen aufgelöst. 
Das erinnert mich an etwas, was meine Heilerin bei einem ihrer Bibliotheksbesuche im 
Zusammenhang mit meiner Schwester gesagt hatte. Wenn jemand viel an sich arbeitet, dann 
kommt alles Schlechte hoch, damit es angeschaut, aufgelöst und verabschiedet werden kann. 
In meiner Gruppe war die Phase des extremen Hochkommens aller Ego-Konflikte und 
negativer Gefühle im ersten Halbjahr 2014. Jetzt, nach der Sommerpause von zwei Monaten, 



ist der Spuk vorbei, so, als wäre überhaupt nichts gewesen. Dabei hatte ich mich vor lauter 
Frust schon fast innerlich aus der Gruppe verabschiedet. 
Nun kann jeder ohne Machtkämpfe seine Stärken in den großen Topf geben: Einer leitet die 
Proben und erstellt am PC für jeden Part die Texte, meine ärgste Mit-Streiterin kümmert sich, 
wie vorher auch, um organisatorische Dinge, jedoch nun ohne Alleingänge. Ihre Freundin darf 
Zeitungsartikel schreiben, wenn mal wieder die Presse bei den Veranstaltungen abwesend 
war, jemand regelt das Finanzielle, ich werbe Fördermittel ein, erstelle die Einladungen und 
Pressetexte, mache die Pressearbeit im Vorfeld und schreibe auch gern eigene plattdeutsche 
Texte. Wenn wir ein Programm vorbereiten, darf jeder sich inhaltlich beteiligen, mit eigenen 
Texten oder Texten bekannter Autoren. Manche schreiben gern selbst, andere finden in der 
bekannten plattdeutschen Literatur immer wieder sehr Passendes und einige wollen im 
Vorfeld nichts beisteuern, brennen aber darauf, auf der Bühne zu spielen, was ja letztendlich 
alle Mitglieder tun. Und das ist alles okay so. Ach so, und ganz wichtig: Eine unserer 
Mitglieder verwöhnt und bei jedem Treffen und jeder Probe mit einem anderen, 
phantastischen Kuchen. Wir haben uns jetzt so aufeinander eingespielt, dass wir gegenseitig 
unsere Stärken und Schwächen kennen und akzeptieren. 
 

Zeiten ohne Brille 
 
Irgendwann hatte ich es mir angewöhnt, in der Wohnung ohne Brille zu wirtschaften. Ich 
stand auf, duschte ohne Brille, setzte den Kaffee ohne Brille auf, deckte den Tisch und erst 
zum Essen setzte ich die Brille auf. An den Wochenenden legte ich die Brille auch tagsüber 
manchmal ab und vergaß, sie wieder aufzusetzen. Dumm war nur, dass ich sie dann in der 
ganzen Wohnung suchen musste. Manchmal plinkerte ich auch im Bus über den Brillenrand 
oder auf der Straße, auf dem Heimweg vom Bus in einer ruhigen Nebenstraße. Und ich war 
erstaunt, wie viel ich sehen konnte! 
Das richtige Buch zu diesem Phänomen fiel mir erst kürzlich in die Hände, natürlich wieder 
in meinem Lieblingsantiquariat. Vorher hatte ich es schon einige Male in der Fachliteratur 
erwähnt gefunden, aber nie den Drang verspürt, es mir zu besorgen. Es war „Ohne Brille bis 
ins hohe Alter“ von Harry Benjamin. Es ist sozusagen der Klassiker aller Sehschulen, viele 
modernere Sehschulen bauen auf seinem Wissen auf. Alles, was ich eben beschrieb, was ich 
irgendwann unbewusst schon begonnen hatte, empfiehlt er stark kurzsichtigen Menschen und 
hat sich selbst so kuriert. Das Interessanteste an dem Buch war seine Biographie. Er 
beschrieb, wie er selbst als genau so stark kurzsichtiger Mensch wie ich konsequent die Brille 
ablegte, gleichzeitig seine Ernährung umstellte und Augengymnastik und 
Entspannungsübungen durchführte. Und es funktionierte, er lebte und arbeitete dauerhaft 
ohne Brille. Gut, die Ernährungstipps in dem Buch sind heute teilweise antiquiert, da sind wir 
schon weiter, aber dass es tatsächlich funktioniert, sich die Brille abzugewöhnen, gibt mir 
Mut. Seitdem ich dieses Buch kenne, lasse ich die Brille noch öfter zu Hause in der Ecke 
rumliegen und nehme gern die Suche in Kauf! Ich lese auch (ohne Brille) wieder mehr 
Bücher, denn Lesen ist wie Augengymnastik.  
 

Endlich Feierabend! 
 
Wie sieht eigentlich mein Alltag aus, (im Frühjahr 2015), wenn ich nicht in der Bibliothek 
oder in Vereinsangelegenheiten unterwegs bin? Ganz normal. Es bleibt nach langen 
Arbeitstagen wenig Zeit, und die nutze ich zur Entspannung. Auf der Couch, vor dem 
Fernseher, lesend, Musik oder Hörbücher hörend, auf dem Balkon sitzend, das Internet 
durchforstend. Im Fernseher schaue ich meist nur Nachrichten oder Regionalnachrichten und 
Naturdokus, selten mal einen Film. Manchmal bringe ich mir eine DVD aus der Bibliothek 
mit, wozu sitze ich denn an der Quelle? Ganz selten schaffe ich es auch mal ins Kino, obwohl 



ich ganz dicht dran wohne. Der letzte Film, über den ich herzlich lachen konnte, war 
„Monsieur Claude und seine Töchter“. Das letzte Buch, welches ich gerade zu Ende hörte, 
war „Der Junge muss an die frische Luft“ von Hape Kerkeling. Das letzte, gerade selbst 
gelesene Buch war „Brida“ von Paolo Coelho. Es wurde in Internet-Blogs empfohlen, und da 
ich auch vor Jahren den "Alchimisten" sehr toll fand, las ich mal rein - und las mich fest. In 
diesem Buch erlebte ich auch eine Frau, die genau wie ich versucht, Spiritualität und Alltag 
unter einen Hut zu bekommen. Das Radio kann ich nur zeitweise ertragen, und dann auch nur 
den Klassiksender NDR Kultur, der mich schon beim Frühstück praktischerweise nebenbei 
über Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt informiert. Mein Musikgeschmack hat sich 
wenig geändert im Laufe der Jahre. Ich brauche nicht ständig Beschallung, und wenn ich 
selten mal CDs einlege, dann meine alten Lieblings-CDs: Chris de Burgh, Gerhard Schöne 
„Das Perlhuhn im Schnee“, Sting, neuerdings Leonard Cohen und nach wie vor die Schubert-
Lieder, Klavierstücke von Chopin, manchmal irische Musik oder lateinamerikanische 
Flötenmusik, die mich richtig aufmöbelt. Die kann ich auch nebenbei hören, wenn ich 
beispielsweise am PC sitze und Manuskripte korrigiere. Durch meinen Neffen habe ich ein 
selektives Gehör entwickelt, welches jedes Horn aus einem Orchester heraushört. Es gibt nur 
wenige Solo-Hornkonzerte, aber sie sind allesamt sehr schön. Bei seiner Diplomprüfung ihn 
mit einem meiner Lieblings-Mozart-Hornkonzerte zu hören, war Gänsehaut pur. In manchen 
Stimmungen brauche ich ganz einfach die unverwechselbare Edith Piaf. "Non, je regrètte 
rien" könnte mein Lebensmotto sein. Klassische Konzerte besuche ich gern, wenn es sich 
ergibt. Vokalmusik höre ich phasenweise sehr gern (z. B. cie CDs von amarcord), 
phasenweise kann ich einfach nicht länger als zehn Minuten Gesang ertragen. Mit Orgelmusik 
geht es mir ähnlich. 
Neuerdings genieße ich es, nach stressigen Arbeitstagen zur Entspannung in youtube-Videos 
zu stöbern. Seit ich auf der Suche nach einem bestimmten plattdeutschen Lied war und dabei 
über viele Liedermacher stolperte, entdeckte ich Konstantin Wecker und Hannes Wader für 
mich.  Auch Videos mit spirituellen Botschaften schaue ich mir gelegentlich an. Besonders 
fasziniert hat mich Christina von Dreien. Die Familie Fahrnow stellt seit einigen Jahren 
monatlich einen Christus-Segen und Botschaften oder Einschätzungen der Zeitqualität dazu 
auf ihre Seite.  
Ich lese nach wie vor gern, aber ich lese oft vieles nur an oder diagonal. Wenn ich intensiver 
lesen will, dann brauche ich Zeit, am besten Urlaub, denn ein Buch wirkt nach wie vor wie 
ein Sog auf mich und lässt mich nicht eher los, bis es durchgelesen ist. Hörbücher sind eine 
schöne Variante, die ich gerade erst für mich entdecke, nachdem einige Leser mir 
vorgeschwärmt haben, wie erträglich das Putzen mit Begleitung von Hörbüchern ist. Recht 
haben sie!  
Es muss aber schon ein tragisch-komisches, sehr intensiv autobiographisches oder ein Buch 
über eine Sinnsuche sein, welches mich fesselt. "Der Hundertjährige, der aus dem Fester 
sprang" - den fand ich witzig. "Kruso" fand ich allgemein zu hoch gelobt. Opulente 
historische Romane, wie ich sie früher liebte, lese ich kaum noch. "Ist eh alles eine Brühe, 
schlecht recherchiert", meine ein Leser, und Recht hat er. Kinderbücher muss ich immer mal 
wieder lesen, um Veranstaltungen vorzubereiten oder Fragen für das "FerienLeseLust"-
Projekt zu erarbeiten - und ich tue es gern, vorausgesetzt, es ist kein Band einer 30bändigen 
Endlosreihe, die ich eine Zumutung finde, sowohl für Eltern als auch Bibliotheken mit 
klammen Kassen. Die regionale Tageszeitung habe ich noch abonniert und bin seit Jahren 
immer mal wieder kurz davor, sie abzubestellen. Sie wird immer nichtssagender. Noch 
brauche ich sie beruflich, da der Informationsfluss zwischen Stadtverwaltung und Bibliothek 
einfach nicht klappt und die Leser mich regelmäßig auf das ansprechen, was sie in der 
Zeitung gelesen haben. Also ist sie beim Frühstück Pflichtlektüre, zumindest der ständig 
schrumpfende Teil mit Artikeln über meinen Wohn- und meinen Arbeitsort. Ich denke mal, in 
einigen Jahren wird es keine Tageszeitungen mehr geben. Sie wird jetzt schon von Jahr zu 



Jahr teurer und schlechter, obwohl sich die mir bekannten Journalisten wirklich Mühe geben, 
wenn sie über die Bibliothek oder meine Projekte schreiben. 
Fünf Minuten Weg von meiner Haustür - und ich bin am See. Das genieße ich. Schnell mal 
eine Runde schwimmen oder einfach mal Seele baumeln lassen. Längere Spaziergänge mit 
Freunden mag ich auch, meistens führen auch sie an irgendeinem der vielen Seen entlang. 
Aber die Momente mit Freunden sind seltener geworden, seit ich zur Arbeit pendle. Wir 
kriegen oft einfach nicht gemeinsame Termine freigeschaufelt. Radtouren finden  leider auch 
schon seltener statt als sonst. Die Zeiten, in denen ich locker mal 60 bis 80 km an einem Tag 
geradelt bin, sind vorbei. Aber wandern, sich in der Natur bewegen, das macht immer noch 
Spaß. Bewegung geht für mich nur in der Natur. Ich würde mich wahrscheinlich nie freiwillig 
in einem Fitnessstudio abschinden. Wenn ich in der Natur bin, fotografiere ich gern und 
gestalte Glückwunschkarten mit eigenen Fotos selbst. Das sind zwar keine großen 
Kunstwerke, aber mit Liebe gemacht. 
Das ist also Alltag. Keine magischen Rituale. Räucherkerzen gibt es meist nur in der 
Adventszeit. Ich bin noch nie zu irgendeinem Selbsterfahrungs-Workshop gereist. Einer 
jungen Frau, die intensiv von Seminar zu Seminar eilte und sich selbst doch nicht fand, habe 
ich vor ungefähr zehn Jahren mal gesagt: Setz dich auf eine Bank, nimm deine Katze in den 
Arm und werde ruhig. Dann findest du dich selbst. Von Zeit zu Zeit lege ich mir Tarotkarten, 
je nach Bedarf. Mal jede Woche, mal nach längerer Zeit mal wieder. Die Arbeit am Selbst, 
die Suche nach dem größeren Bild in jeder Situation ist dennoch allgegenwärtig, sie braucht 
keine Auszeit, kein Ritual, kein Gebet. Nur die gelegentlichen, meist nur "gedachten" 
Affirmationen oder Ich-Bin-Sätze. Oder es sind intuitive Impulse, dass ich beispielsweise an 
einer Baulücke vorbeigehe, deren Geschichte ich kenne und dabei denke: „Möge dieser Ort 
geheilt werden!“ (Mehr über dieses Haus in meinem Blogbeitrag „Ein Haus mit Geschichte 
und das Trauma einer Stadt“) Jeder Gedanke ist wichtig, und sei er auch noch so klein.  
 

Ein neues Hobby - mein Blog 
 
Seit Herbst 2014 gehöre ich nun zu den Blogschreibern. Eigentlich war dieser Blog nur die 
Testversion, weil ich mit dem Gedanken spielte, für meinen Verein einen Blog zu schalten 
und vorher ganz in Ruhe mal ausprobieren wollte, was so geht, worauf man achten sollte und 
wie so die Resonanz ist. Aber der Kurztest-Blog ist ein dauerhafter Blog geworden, in dem 
ich regelmäßig schreibe. Seitdem schreibe ich allerdings weniger Tagebuch. Der Blog ist zu 
einem Ventil geworden. Es dominieren die Alltags- oder Bibliotheksthemen, aber diese finden 
auch Interessenten. Rein spirituelle Blogs gibt es ja auch genug. Mein Anspruch ist es ja nach 
wie vor, zu zeigen, wie man als spiritueller Mensch den Alltag lebt. Noch immer (im Juni 
2015) ist der Blog mein gut gehütetes Geheimnis. Freunde und Bekannte wissen nichts davon. 
Die bisherigen Follower sind mir völlig unbekannte Personen, die Likes kommen auch von 
Unbekannten. Aber gerade darin liegt ja der Reiz, zu schauen, wen interessiert welcher 
Beitrag. Wem gefällt das witzige Alltagserlebnis beim Pendeln, wem gefällt ein Beitrag über 
die Arbeit in der Bibliothek oder wem gefällt etwas ganz privates, wie meine Renovierungs-
Aktion. Ich renne nicht den Likes hinterher, ich schreibe, was mir so in den Sinn kommt, aber 
die Reaktionen finde ich spannend. Es ist schon ein Abenteuer! Außerdem ist es eine Dauer-
Übung, ein Dauer-Feilen an meinem Schreibstil. Bisher habe ich ja nur Fachtexte geschrieben 
oder Sagen publiziert oder neu erzählt, also Volksüberlieferungen, die schon vorhanden 
waren. Etwas ganz Eigenes zu schreiben, ist etwas völlig anderes. Und sich dabei zu öffnen, 
seine ganz private Seite zu zeigen, erfordert schon Mut. Wenn ich wirklich ganz private 
Dinge schreibe, denke ich manchmal: „Interessiert das überhaupt jemanden?“ Aber gerade 
dann erhalte ich Likes. Und genau das führt nun dazu, dass ich sozusagen mein Lebensbuch 
als PDF online stelle. Vielleicht hilft es jemandem weiter auf seinem Weg. Für mich war es 



selbst hilfreich, das alles mal aufzuschreiben. Es zeigte sich oft das größere Bild, was man 
erst im Nachhinein sieht. Insofern war, wie so oft in meinem Leben, der Weg das Ziel. 
 

Raumschiffe über dem See 

Heute ist der 28. September 2014, ein sonniger Herbsttag. Meine Eltern hatten die Idee, mit 
dem Boot auf den See hinauszufahren, und weiter durch einen Kanal auf einen anderen See. 
Wir hatten Kaffee und Kuchen mit und genossen die Sonne. Der See lag ungewöhnlich still, 
eine glatte, im leichten Dunst matt schimmernde Wasserfläche, ganz ohne Wellen. Der 
Himmel war wolkenlos. Mein Vater wies uns auf einen silbrig weißen Ballon hin, der über 
dem Wald am Ufer schwebte. Ich kurzsichtiges Wesen sah mal wieder - nix! In solchen 
Fällen habe ich es aufgegeben, zu sagen, dass ich nichts erkennen kann, und sage immer nur 
"ja" auf die Frage "Kannst du das sehen?". Irgendwie nervt es mich immer, wenn 
Familienmitglieder und Freunde ganz außerordentlich bemüht sind, mir das jeweilige Tier 
oder Objekt doch noch zeigen zu wollen, was ich dann meistens immer noch nicht sehe. 
Diesmal hatte ich aber meinen Fotoapparat dabei und dachte mir, ich könnte ja mal aufs 
Geratewohl in Richtung des Ballons ein Foto schießen und ihn dabei ranzoomen. Vielleicht 
kann ich dann später auf dem Foto etwas erkennen. Ich fotografierte also den Ballon, und 
einem Impuls folgend, fotografierte ich gleich noch in die andere Richtung, in die Mitte des 
Sees, wo die Sonne sich, von leichten Dunstschleiern umgeben, im glatten Wasser spiegelte. 
Eben schaute ich mir die Foto des Tages an - und was sah ich? Merkwürdige, fast geometrisch 
geformte Gebilde haben sich vor der Sonne versammelt und spiegeln sich mit der Sonne im 
Wasser. Vor der hellen, großen Sonne sehen sie schwarz aus. Ein großes, eckiges Raumschiff, 
mehrere kleinere, zigarrenförmige und etwas, was aussieht wie ein schwarzer, feingliedriger 
Stern. Alles ist dicht beieinander vor der Sonne versammelt. Da sind sie, meine Sirianer!!!  

Das ist kein Witz. Es gibt inzwischen viele UFO-Sichtungen und viele glaubhafte Belege 
dafür, dass es in der Vergangenheit Kontakte zwischen Menschen und Aliens gab. Sie sind 
hier und dennoch in einer anderen Dimension unterwegs als wir. Der Schleier lüftet sich nur 
selten, weil unsere jeweiligen Dimensionen (noch) nicht kompatibel sind. Sie wollen sich auf 
keinen Fall in die Angelegenheiten der Erde einmischen, aber sie wollen uns dennoch helfen. 

Alles wird noch einmal angetriggert 

Inzwischen lebe ich im Wonnemonat Mai 2015. Schon lange hatte ich vor, mein 
Wohnzimmer komplett neu einzurichten. Hell sollte es werden. 25 Jahre habe ich mit den 
schönen, aber dunklen Mahagonimöbeln aus der Scheidungswohnung gelebt. Nun war eine 
Lebensversicherung fällig, und ehe das Finanzsystem vielleicht ganz zusammenbricht, wollte 
ich das Geld, das momentan eh keine Zinsen bringt, richtig verprassen und mir etwas gönnen. 
Ein Traum aus Birkenholz und eine zartgrüne Couchecke sollte es sein. Also alles Alte raus, 
komplett renovieren, Laminat rein und neue Möbel rein. Stressfaktor sozusagen selbst 
vorprogrammiert. Und die Eltern wie immer hilfsbereit zur Stelle. Dazu muss man anmerken, 
dass mein Vater beruflich Baumensch war und alle Bauprojekte in der Familie fachkundig 
begleitet. Soweit, so gut. Alles rausräumen ist schon mal Stress pur. Und Erinnerung hoch 
drei. Was da alles zum Vorschein kommt! Mitten im Räumen die Nachricht, dass meine 
krebskranke Cousine diese Welt verlassen hat. Was eigentlich zu erwarten gewesen war, aber 
wenn es denn soweit ist, dann ist es trotz Glaube an die Wiedergeburt doch schlimm. Aber ich 
weiß, ihr geht es gut, dort, wo sie jetzt ist. Die Familie also doppelt in Aufruhr, meine 
Schwester, die gerade wieder mühsam fast in ihrer Mitte angekommen war, völlig neben sich, 
Meine Mutter fühlte sich bei der Trauerfeier unter gefühlt Hunderten von Trauergästen nicht 



angemessen beachtet und gewürdigt. Hallo Geltungsbedürfnis, sei wieder mal gegrüßt! 
Mentales Chaos bei allen Beteiligten, auf allen Ebenen. Und zwei Wochen lang ein leeres 
Wohnzimmer, also keine Oase mit Sofa-Kuschel-Effekt. Dazu ein langsamer Maler, eine 
ständig nörgelnde Mutter ("Kind, räum auf, Kind, putze! Kind, du kannst doch nicht ...! Also 
ich würde das so dekorieren!") Soll indirekt heißen: Kind, blamier mich ja nicht!!! Wie schon 
geschrieben, die Fassade muss sogar in einer Extremsituation immer stimmen. Vorher hatte 
sie schon in meiner Gegenwart dem Maler erzählt: Meine Tochter kann ja sooo schlecht 
sehen, deshalb braucht sie helle Schränke!" Ich dachte ich wäre im falschen Film!!! Als der 
Maler die Wohnung dann auch noch geringschätzig musterte und verkündete: "Na, ich würde 
ja an Ihrer Stelle in das schöne Haus Ihrer Eltern ziehen!", war ich kurz davor, zu explodieren. 
Aber es ging vorbei, und ich steckte nicht mehr so in den angetriggerten Gefühlen wie sonst. 
Meistens stand ich innerlich daneben und sah "das größere Bild". Ich wusste, warum meine 
Mutter nur so reagieren konnte, ich sah die Angst des Malers vor meinem schiefen Fußboden, 
als er mir erklärte, Laminat zu legen sei bei mir unmöglich und sowieso würde Laminat ja nur 
zehn Jahre halten. Ich war in der Lage, viele "Aufreg-Fallen" ruhig zu umschiffen, ohne in 
alte Verhaltensmuster zu fallen und in nervige Diskussionen einzusteigen. Immer spürte ich 
die tiefe Liebe zu meiner Familie, die mich fast alles tolerieren ließ. Ich hatte eine 
unheimliche Kraft in diesen Tagen, ging normal arbeiten, war die brave Tochter, putzte, 
räumte, ertrug das fehlende Wohnzimmer, den Maler, die Kommentare der Eltern, den Trubel 
und trauerte um meine Cousine. Zwischendurch hatte ich auch noch das richtige Bauchgefühl 
im Laminat-Problem. Es war gigantisch, was da so zusammenkam. Ach ja, und dann war da 
ja noch die Nachricht, dass lange erwartete Bibliotheks-Fördermittel im Anmarsch sind. Und 
eine Stadtvertreterin steckte mir des Bürgermeisters Wunsch, dass ich einmal wöchentlich 
einen Nachmittag lang im Rahmen der Ganztagsschule Leseförderung an der Schule anbieten 
soll. Na klar: Bibliothek, Schule, Archiv, Tourismus in 30 Wochenstunden. Und wovon 
träumt er nachts?! Auch im Verein steppte gerade der Bär. Die große Jahresveranstaltung 
stand an, liebevoll und sehr aufwändig von uns allen vorbereitet. Mitten in der heißen privaten 
Phase, an meinem Geburtstag, der nebenbei auch noch stattfand, war Generalprobe.  

Nach zwei Wochen war der Spuk vorbei. Alles, inklusive Liefertermin der Möbel und 
Laminatverlegung, hatte sich wunderbar gefügt. Schicke, helle neue Möbel, neue Tapeten, 
deren Farbton perfekt passte, alles geputzt, eingeräumt und vorher noch einmal durchsortiert, 
zur Trauerfeier gefahren, meinen Geburtstag gefeiert, zumindest schon mal mit der Familie 
und einem Teil der Freunde, tolle Vereins-Show hingelegt, dem Bürgermeister den 
Fördermittelbescheid vor die Nase gehalten, verbunden mit einem öffentlich-rechtlichen 
Vertrag, in dem er sich verpflichtet, die Bibliothek im jetzigen Level aufrechtzugerhalten und 
weiterzuentwickeln während der nächsten fünf Jahre (als Voraussetzung für die 
Einmalförderung) und bei allem einigermaßen in meiner Mitte geblieben. Meine Energie 
reichte für alles. Und das trotz (oder gerade wegen?) Sonneneruptionen, 
Magnetfeldschwankungen und sonstigen kosmischen und irdischen Stürmen und Erdbeben. 
Meine Augen meldeten sich kaum, waren nur nach einer Erkältung und Zugluft normal 
entzündet. Als ich am Tag nach dem letzten Akt, meiner Geburtstagsfeier für die Familie, 
morgens duschte, erklang der selten gespielte Song im Radio: „Stand, up for the Champion!“ 
Und der nächste Song, unmittelbar danach, war von Chris de Burgh. Ich klopfte mir selbst auf 
die Schulter angesichts dieser Siegeshymnen. Geschafft!!! Ich bin so stolz auf mich!!! 

Ein starkes Team bildet sich 

Nach der heißen Wohnungs-Erneuerungs-phase folgten eine wunderschöne Mini-Kreuzfahrt 
nach Oslo mit der Familie und ein Sommer in der sehr stark frequentierten Bibliothek. Der 
Besucheransturm war kaum zu schaffen und jeden Abend war ich mehr als "breit", wie meine 



Freundin Sylli zu sagen pflegt. Solche andauernden Rekord-Besucherzahlen hatte ich noch 
nicht erlebt. Mitten in diesem Rekord-Sommer bot eine Leserin ihre ehrenamtliche Hilfe in 
der Bibliothek an. Ich rang eine Weile mit mir - aber es war allein definitiv nicht mehr zu 
schaffen. Und der Bürgermeister hielt es seit Jahren nicht für nötig, meine Stunden 
aufzustocken. Also entweder liege ich irgendwann mit Burnout in der Ecke oder ich öffne 
mich für Hilfe, ich nehme Hilfe an.  

So kam Christina in die Bibliothek. Christina, 59 Jahre, verwitwet und durch ihren Mann so 
gut versorgt, dass sie nicht mehr zu arbeiten brauchte, und aus dem Westen wieder in den 
Osten zurückgezogen, wo sie sich den Traum von einem eigenen Haus in Seenähe erfüllen 
konnte, eine begeisterte Leserin und auch im Kulturverein aktiv. Oh ja, es war eine 
Umstellung für mich. Und es war klar: bevor sie eine echte Hilfe werden konnte, musste ich 
erst einmal "Input" geben. Und das bei all dem Stress, den ich sowieso gerade hatte und der 
bevorstehenden Umstellung auf die neu gekaufte Bibliothekssoftware. Und bei vollem 
Bibliotheksbetrieb. Wie in der Lehrausbildung fing ich an, sie die zurück gebrachten Bücher 
einstellen zu lassen. Manchmal waren es auch ganz schnöde Putz- und Aufräumarbeiten, die 
sie übernehmen musste, weil für tiefergehendes Anleiten und Einarbeiten vor meinem Herbst-
Urlaub einfach keine Zeit war. Aber das schreckte sie nicht ab. Im Gegenteil: Eines Tages 
kam ihre Cousine dazu und wollte ebenfalls ehrenamtlich bei mir arbeiten. Erst gar keine 
Hilfe und dann gleich zwei Helferinnen? Das Leben kann schon merkwürdig sein. Aber zum 
Verdauen blieb keine Zeit. Der Sommerbetrieb lief immer noch auf Hochtouren, der 
FerienLeseLust-Abschluss musste vorbereitet werden und die neue Bibliothekssoftware 
wartete darauf, in Betrieb genommen zu werden. Zu diesem Zweck hing ich ständig am PC, 
entweder um die Leserdaten einzugeben oder um per Fernwartung Einstellungen 
konfigurieren zu lassen oder um von der Landesfachstelle per Fernwartung in das Programm 
eingewiesen zu werden.  

Obwohl ich fast immer wie hypnotisiert am m PC hing oder den laufenden Betrieb managte 
und meine beiden Helferinnen so ziemlich nebenher liefen, blieben sie mir treu. Die zweite 
Helferin ist Doreen, ein Jahr jünger als ich und nach einem Burnout erwerbsunfähig. Sie war 
eigentlich sehr wenig belastbar, und wäre sie allein gewesen, dann hätten wir beide wohl bald 
unsere Grenzen gesehen. Aber Christina, ihre Cousine, war ja dabei, und irgendwie ergänzten 
sich die beiden ganz gut. Gleichzeitig war es ja mal den Versuch wert, zu schauen, ob man 
psychisch Erkrankte auf diese Weise besser in den Alltag zurückholen kann, statt sie in 
irgendwelchen Einrichtungen zusammenzusperren und mit Beschäftigungstherapie zu 
bedröhnen. Jetzt, im Sommer 2016, kann ich schon mal stolz verkünden: Es hat tatsächlich 
funktioniert und Doreen kommt immer noch zweimal wöchentlich gern in die Bibliothek und 
ist eine echte Hilfe geworden. Während Christina zwischendurch gern mal ihr Herz 
ausschüttet, weil sich bei ihr gerade wie verrückt die Probleme häufen, ist Doreen die 
stillschweigende, kontinuierliche Arbeiterin. So ergänzen sich die beiden immer noch perfekt. 
Gerade kam Doreen nach vierwöchiger Sommer-Auszeit wieder, strahlte mich an und sagte: 
"Endlich wieder hier!!!" 

Nachdem ich mit Christinas Hilfe die FerienLeseLust-Abschlussparty 2015 gestaltet hatte und 
nachdem Christina und Doreen das FerienLeseLust-Regal wieder umgeräumt hatten, begann 
erst einmal mein Herbsturlaub im Havelland. Aus dem vollen Trubel in fast meditative Ruhe 
zwischen den Flüssen, musikalisch umrahmt vom allabendlichen Trompeten der Kraniche. 
Meine Künstler-Freunde hatten uns das Quartier empfohlen und es war dort gerade noch die 
BUGA an fünf Standorten, die wir fast alle bereisten. Blumen, Flüsse, Kraniche, Ruhe - genau 
die richtige Mischung für Sylli und mich.  



Schon im Urlaub erreichte mich die Nachricht, dass ab dem 1. Oktober 2015 der seit vier 
Jahren beantragte Bufdi anfängt. Damit hatte ich nun wirklich nicht mehr gerechnet. Jetzt 
steht innerhalb von einem Vierteljahr auf einmal der dritte Helfer auf der Matte? Jetzt hieß es 
erst einmal, eine gute Arbeitsteilung einzurichten und alles so zu organisieren, dass Christina 
und Doreen ihre gerade erst übernommenen Aufgaben behielten und auch der Bufdi seine 
ganz eigenen Aufgaben hatte. Dem Bufdi Günter war die Bibliothek nicht ganz unbekannt. Er 
hatte vor ca. zehn Jahren schon einmal als ABM-Kraft meine Vorgängerin unterstützt und 
sich vor allem um die Touristinfo gekümmert.  

Was er allerdings jetzt vorfand, war nicht mehr das, was er von damals kannte. Damals war es 
möglich, jeden Nachmittag mit der Chefin Kaffee zu trinken, täglich dabei zwei Stück 
Kuchen oder Torte zu vernaschen, immer mit jedem Besucher große Reden zu schwingen und 
die Arbeit in der Touristinfo war auch noch völlig anders organisiert. Inzwischen hat das 
Internet alles revolutioniert. Die Interessenten klicken sich durch unsere Seite, und wenn 
jemand fündig wird und bei unseren Vermietern eine Ferienwohnung bucht, dann kriegen wir 
das oft garnicht mit. Kaum gibt es noch Anfragen, die brieflich beantwortet werden müssen, 
so dass alles weniger zeitaufwändig ist als damals. Zudem war die Tourismussaison gerade 
vorbei, also wies ich Günter konzeptionelle Arbeiten wie Entwicklung neuer Flyer und 
Abschreibarbeiten zu. Manchmal übernahm er auch Aufräum- und Beschriftungsarbeiten im 
Archiv und half mir dadurch sehr. Christina und Doreen kümmerten sich weiterhin 
vordergründig um die Bibliothek. Alle verstanden sich prächtig, Günter, der gern erzählte, 
hatte in den beiden Frauen dankbare Zuhörerinnen gefunden, während ich weiterhin am PC 
klebte. Und wenn es am Dienstag und Donnerstag Mittagszeit war, dann huschte ich nicht 
allein aus der Tür wie früher. Aus der Tür trat nun ein ganzes Team, sich zum Abschied 
umarmend und in unterschiedliche Richtungen abschwirrend. Mein starkes Team!!! 

Die Bibliothek wandelt sich 

Trotz der ganzen Hilfe brachten mich die ganze Software-Umstellung und die schöne 
Tatsache, dass ja auch noch 4.000 € für neue Medien ausgegeben werden wollten, ganz schön 
an meine Grenzen. Das letzte Vierteljahr 2015 war wirklich extrem hart, aber es endete 
erfolgreich. Im Oktober wurden die Daten aus meiner alten Software in die neue 
übernommen, die Einstellungen konfiguriert und die Leserdaten angeglichen. Ab dem 1. 
November startete ich den Ausleihbetrieb mit der neuen Software und zeitgleich ging der 
neue Online-Katalog ins Netz. Obwohl meine liebe, mich bei der Umstellung begleitende 
Landesfachstellen-Kollegin gerade in der heißen Phase als Flüchtlingshelferin eingesetzt 
wurde und mir nicht helfen konnte, ging alles erstaunlich reibungslos. Ich trauerte zwar 
meiner alten Software noch etwas hinterher, weil dort vieles unkomplizierter lief, aber die 
Umgewöhnung ging schnell. Die nötigen Handgriffe und Tastendrücke automatisierten sich 
schnell und inzwischen sehne ich mich nicht mehr nach dem alten System zurück. Mit dem 
alten System habe ich ja auch nie den vollen Ausleihbetrieb erlebt. Bis zur Umstellung hatte 
ich nur damit zu tun, die Altbestände zu katalogisieren, und das ging mit der alten Software 
sehr unkompliziert, dank Datenübernahme aus dem Internet mit einem Klick. Einen 
Ausleihbetrieb hatte ich nur vorerst mit CDs und Hörbüchern gestartet, weil die keine 
Buchkarten hatten. Ab dem 1. 11. hieß es dann: Umstellung auf die harte Tour, wenn, dann 
gleich alles. Ansonsten machte ja der Online-Katalog keinen Sinn. Und sowieso lerne ich 
immer am besten aus meinen Fehlern oder eben überhaupt aus meinem praktischen Tun. 
Meine alte Software Perpustakaan war mir bis hierher eine unschätzbare Hilfe, denn mit ihr 
hatte ich es geschafft, in sieben Jahren die bis zu diesem Zeitpunkt 7.700 Medien 
Gesamtbestand überhaupt erst einmal zu katalogisieren. In puncto Fremddatenübernahme von 
Altbeständen war diese Software einfach unschlagbar. Das neue System, Bibliotheca, hat 



dagegen seine Stärken in der Ausleihe, es hat einen Gebührenrechner, was Perpustakaan bis 
dahin nicht hatte, da es eigentlich für Schulbibliotheken entwickelt worden war. Auch das 
Hin- und Herspringen zwischen den wichtigsten Ausleihfunktionen war bei Bibliotheca 
unkomplizierter, die Statistikfunktion war wesentlich komfortabler. Die 
Fremddatenübernahme hat sich bei Bibliotheca in den letzten Jahren erheblich verbessert und 
funktioniert zumindest bei den aktuellen Medien auch inzwischen mit einem Klick. Dennoch 
war ich froh, bis zur Umstellung noch wirklich alle Altbestände mit Perpustakaan 
katalogisiert zu haben. Jedes der beiden Systeme hat eben seine Vor- und Nachteile. Die 
Einrichtung und Konfiguration von Bibliotheca war extrem schwerfällig, nichts funktionierte 
intuitiv, wie vorher bei Perpustakaan, alles war nur mit Hilfe der Experten von der Fachstelle 
zu konfigurieren. Deshalb zweifelte ich im Oktober wirklich, ob diese Entscheidung richtig 
war, das System umzustellen. Wenn das System aber erst einmal konfiguriert ist und läuft, 
dann ist es komfortabel und inzwischen merke ich, dass es mir die Arbeit erleichtert und mir 
Arbeitszeit spart. Inzwischen falle ich auch nicht mehr bei jedem Signalton des PCs in 
Schockstarre ("Oh Gott, was ist denn jetzt schon wieder los?"), sondern genieße es, an alles 
erinnert zu werden. Dieser Leser muss seine Jahreskarte bezahlen. Dieses Buch hat der Leser 
schon einmal ausgeliehen. Dieser Film ist erst ab 12 Jahren freigegeben. Meine Leser 
gewöhnten sich auch schnell an ihre neuen Ausleihbelege und an die Signale, die mein PC so 
von sich gibt. Aber es gibt tatsächlich Leser, die heute noch lieber einen Stempel in dem 
Fristblatt des Buches sehen möchten. Klar, das geht auch noch, denn der Stempel ist noch da 
und der Vorrat an Fristblättern ist noch reichlich.  
Christina und Doreen erhielten eines Tages die ehrenvolle Aufgabe, den alten Zettelkatalog zu 
entsorgen. Der war sowieso größtenteils nur noch Attrappe gewesen in letzter Zeit. An die 
Stelle, wo die hölzernen Katalogkästen standen, rückte ich das Regal mit den neu gekauften 
Hörbüchern. Als ich mich einigermaßen mit dem neuen System angefreundet hatte und die 
nötige Sicherheit im Ausleihalltag hatte, wies ich Christina und Doreen an, sämtliche 
Buchkarten aus den Büchern zu entfernen. Ein bisschen komisch war es schon. Da hatten 
Generationen von Bibliothekaren ihr Berufsleben damit verbracht, für jedes Buch jeweils 
einen Zettel für den alphabetischen, systematischen und Titelkatalog zu schreiben, dazu 
existierte noch ein Zugangskatalog und unter Umständen gab es noch Verweiszettel. Und 
diese ganze Arbeit, oder das Ergebnis dieser Arbeit, war nun überflüssig geworden und die 
Katalogisierung erfolgte nun nur noch mit einigen Klicks in der Software. Mit einem Klick 
täglich wird das Ganze dann in den Online-Katalog übertragen, wo jeder nachschauen kann, 
ob "Ein Mann namens Ove" gerade ausgeliehen ist oder nicht.  
Jetzt ist meine Bibliothek endlich so modern, dass alle Vorgaben vom Land erfüllt werden 
und ich in jedem Jahr kontinuierlich eine Medienförderung beantragen darf. Als mir 2016 die 
erste krumme Fördersumme von 1.763,- € avisiert wurde, dachte ich ganz stolz: "Yeah! Dafür 
hat sich die ganze Schufterei gelohnt."  
 

Dem Familiengeheimnis nachgespürt 
 
Es hat schon Tradition, dass ich nach dem Abschluss des Sommerleseclubs meinen 
Sommerurlaub nachhole. So auch im Herbst 2016 bei wirklichem Sommerwetter und mit den 
Füßen  in der Ostsee. Eigentlich war wie schon oft das Elsass als Reiseziel angepeilt, aber 
daraus wurde wieder nichts. Keine Chance, noch einmal den Mont Sainte Odile zu sehen, 
denn Sylli hatte große Sorgen um ihre erkrankte Mutter. Zum lange geplanten Klassentreffen 
der "Schloßfräuleins" in Thüringen zog es mich auch nicht wirklich. Nach einigem Hin und 
Her dann also mindestens Plan D oder E und ab auf die Insel. Es war garnicht so leicht, dort 
noch ein passendes Quartier zu ergattern, aber es klappte. Eine ganz ruhige Ferienwohnung, 
mit Blick ins Grüne und Wolkenkuckucksheim für mich fand sich ganz bei Verwandten um 
die Ecke, nachdem ich mir zwei Abende lang mindestens 100 Quartiere im Internet 



angeschaut hatte. Aber diese Wohnsiedlung kannte ich bereits, sie war der Tatort einer wilden 
Grappa-Party mit zwei plattdeutschen Freundinnen. 
Das Kaiserbad erkannte ich nach zehn Jahren kaum wieder. Charmante, alte Häuschen an der 
Promenade standen nicht mehr, statt dessen hatte man dort gesichtslose Allerwelts-Bauten mit 
Ferienwohnungen errichtet. Schrecklich! Unter anderem vermisste ich ein altes, schmales 
holzverkleidetes Hexenhäuschen - mein Wunschhaus. Auch meine Verwandten hatten das alte 
Holzhaus ihrer Eltern abgerissen und sich auf das Grundstück eine größere und für einen 
Neubau ziemlich unpraktisch konzipierte Villa gesetzt. Naja, schön ist etwas anderes. Aber 
der Strand, an dem man endlos von einem Kaiserbad zum anderen wandern kann, 
entschädigte mich für die architektonischen Sünden im Ort. Kinder bauten Sandburgen und 
planschten herum, endlose Ströme von Familien wanderten wie ich am Strand entlang und 
Möwen versuchten, im Strandsand Muscheln zu öffnen, um an den leckeren Inhalt 
heranzukommen.  
Zwischen langen Strandwanderungen versuchte ich, noch mehr Geschichten über meine 
Vorfahren zu hören und ein Familiengeheimnis zu ergründen. Ich fühlte mich fast wie in 
einem Rosamunde-Pilcher-Roman angesichts der Abgründe, in die ich da in idyllischer 
Kulisse eintauchte. 
Es ging um die Cousine meines Vaters, die vor einigen Jahren plötzlich wieder auftauchte und 
die Bibliothekarin ist wie ich. Warum wurde sie so von allen verstoßen, dass ich bis vor 
einigen Jahren noch nicht mal wusste, dass sie überhaupt existiert? Die anderen Cousinen, die 
vor einigen Jahren in ihren Kindheitsort an der Ostsee zurückgezogen waren und die ich hier 
erstmals besuchte (mindestens zwanzig Jahre nicht gesehen) und der Cousin hüllen sich in 
Schweigen. Einzige Auskunft: "Mein Vater hat gesagt, die ist schlecht. Er war sehr enttäuscht 
von ihr. Er hat gesagt, dass er nichts mehr mit ihr zu tun haben will, also habe ich auch keinen 
Kontakt zu ihr gehalten." Fast sechzig Jahre lang. Der Vater ist seit 1979 tot. Na toll. Ich 
versuchte, auf die Zwischentöne zu hören und in den Gesichtern zu lesen während der 
Verwandtenbesuche. Meine weibliche Intuition sagt mir: es ging um Geld.  
Hatten sie Angst, der wirklich armen Verwandten etwas abgeben zu müssen? Hatte sie sich 
Geld geborgt und nicht zurück gegeben? Oder wollte sie Geld haben, um ihre bevorstehende 
Hochzeitsfeier zu finanzieren? Nachdem sie mehrere Sommer lang in der Försterei der 
Familie tüchtig geholfen hat? So etwas in der Art muss es gewesen sein. Das Ganze ist jetzt 
fast 60 Jahre her und alle Cousinen und Cousins leben noch. Und vor diesem wie auch immer-
Vorfall hatten alle Cousinen und Cousins in jedem Sommer unbeschwerte, gemeinsame 
Ferien am Ostseestrand. Vormittags im Familienbetrieb helfen, nachmittags ab an den Strand 
zum Schwimmen und Volleyball-Spielen. Wäre es nicht an der Zeit, Frieden zu schließen, 
egal was früher war?  
So langsam öffneten sich die Herzen. Eine Cousine gestand ein, doch ab und zu Kontakt 
gehabt zu haben. Der Cousin bat um die Telefonnummer und die andere Cousine, bei der ich 
leichte Gesten des Bedauerns bemerkte, suchte aus ihrem Fotoalbum alte Bilder für die 
verschollene Cousine heraus.  
Mein Gott, das wird aber auch Zeit. Sie haben heute alle ihre Häuser, Zweithäuser, 
Eigentumswohnungen, Ferienwohnungen, so dass sie auf der Insel fast Monopoly spielen 
könnten. Da kann man doch mal einen sechzig Jahre alten Streit wegen Geld begraben, oder? 
Die Generation vorher war auch nicht klüger. Meine Oma redete nie von früher und die 
Schwester meines Opas hatte mir, als sie noch lebte, auch nie erzählt, dass mein Opa noch 
eine sehr früh verstorbene Schwester hatte, die wiederum eine Tochter hatte, die bei 
Verwandten ihres Vaters aufgewachsen war. Erst als ich mal fragte: "Wer ist die Frau da auf 
dem Hochzeitbild neben Opa?", kam die Geschichte zum Vorschein. Und kurz darauf meldete 
sich zufälligerweise die verschollene Cousine bei meinem Vater, weil auch sie gerade 
Familienforschung betrieb und für ihre Enkelkinder alles über ihre Vorfahren aufschreiben 
wollte. 



Braun gebrannt, erholt, voller Eindrücke, Familiengeschichten und mit den Fotos für die 
Cousine meines Vaters bin ich nun wieder zu Hause angekommen. 
Manchmal ergibt sich der Sinn von widrigen Umständen eben erst im Nachhinein. Heute bin 
ich froh, dass ich nicht ins Elsass, nicht zum Klassentreffen und nicht zu einer anderen 
Freundin in Süddeutschland gefahren bin.  
 

Wieder einmal sagenhaft! 
 
Seit Jahren trug ich mich mit dem Gedanken, mein Sagenbuch neu zu verlegen. Der bisherige 
Verlag hatte kein Interesse mehr gezeigt, auch ein letzter Versuch auf der Buchmesse brachte 
kein Ergebnis. So nebenbei hörte und sah ich mich nach Möglichkeiten um, günstig zu 
publizieren. Ich überlegte die Möglichkeit des Selbstverlags, aber dazu braucht es starker 
Partner, die das Buch auch in der Region verkaufen. Als ich mal wieder in meiner 
Lieblingsbuchhandlung war, sprach ich den Eigentümer an, ob er den Nachfolger des 
Sagenbuches, welches sich bei ihm so gut verkaufte, in Kommission nehmen würde. Ich wäre 
gerade auf der Suche nach einer Möglichkeit, es zu publizieren. Spontan schoss es aus ihm 
heraus: "Ich habe einen kleinen Buchhandelsverlag mit ISBN-Nummer und bringe aber nur 
alle ein- bis zwei Jahre ein Buch raus. Aber Ihr Sagenbuch würde ich gern selbst verlegen, 
wenn Sie das möchten!" Eigentlich hätte ich es wissen müssen. Sowie ich etwas für das 
Thema Sagen anpacke, fügt sich alles von selbst. Ich war freudig überrascht. Bald darauf rief 
ich Peter an, meinen Computer-Freak für alle Fälle, der wunderschön stimmungsvolle Fotos 
machen kann. "Hast du Lust, Fotos zu meinem neuen Buch beizusteuern?" Und wie er Lust 
hatte!!!  
So begann ich, mein Manuskript zu überarbeiten, Sagen hinzuzufügen, einiges umzustellen 
und die überleitenden Worte für die jeweiligen Themen zu finden, während unzählige Mails 
mit Fotos von Peter eintrudelten. Der Buchhändler ließ mir alle Freiheiten, das Buch konnte 
so dick sein, wie es wollte, es musste nur vom Format in seine Edition passen. Dennoch 
dauerte es ein Jahr, bis wir, gemeinsam mit dem Mediengestalter, so weit waren. Natürlich 
fiel das Korrekturlesen der Druckfahnen genau in die Zeit des Bibliotheksumzuges, aber das 
war mir egal. Am Nikolaustag 2018 hielten Peter und ich unser gemeinsames Werk in den 
Händen. Als Weihnachtsgeschenk erhielten sämtliche Familienmitglieder ein neu 
erschienenes Sagenbuch. Der Buchhändler hat sich wirklich in ein Risiko begeben, denn das 
Buch wurde dicker als geplant, gleichzeitig wollte er den Preis so gering wie möglich halten. 
Und, zwei Jahre später können wir bilanzieren: Es wurde ein Erfolg! Die Menschen, sowohl 
Einheimische als auch Touristen, mögen diesen Ausflug in das Mystische unserer Region.  
 

Loyalität um jeden Preis? 
 
In meinem Arbeitsort wurde das Pflaster, auf dem ich ging, seit einiger Zeit stetig holpriger. 
Der Bürgermeister war mittlerweile zwanzig Jahre im Amt und entwickelte königliche 
Allüren. Ich nahm Stellung dazu, wo immer ich mich dazu berufen fühlte. Mir tat es sehr leid, 
dass er so abdriftete, und ich wollte irgendwie dagegen halten. Im Kern ist er ein guter 
Mensch, so wie jeder Mensch gut ist. Ihm liegt mein Arbeitsort sehr am Herzen, aber er lässt 
sich von allen möglichen Mächtigen, Adligen, Landwirten und Wirtschaftsleuten so dermaßen 
manipulieren, dass er nicht mehr er selbst ist. War er überhaupt jemals er selbst? Ich vermute 
da zumindest heftiges Familienkarma. Er hat viel für die Stadt getan und war in den ersten 
Jahren immens fleißig. Aber nun wäre die Zeit für einen Wechsel. Ich denke, nach zwanzig 
Jahren an der Macht driftet fast jeder ab. Man muss schon sehr gefestigt sein, um, umgeben 
von Speichelleckern, zu-Mund-Rednern, geschickten Manipulatoren, versuchten 
Bestechungen man selbst zu bleiben.  



Für Mitarbeiter im Öffentlichen Dienst gab es mal einen Loyalitäts-Paragraphen, der aber 
irgendwann abgeschafft wurde. Ich musste bei meiner Einstellung jedenfalls keine Loyalitäts-
Erklärung mehr unterschreiben. Dennoch bekam ich im Laufe der Zeit immer häufiger das 
Wort "Loyalität" zu hören. Dennoch blieb ich mir treu. Seit ich eine Petition gegen 
unkontrollierbaren Windkraft-Ausbau in unserem Ort unterschrieben hatte, spürte ich den 
Gegenwind immer deutlicher. Zeitgleich merkte nicht nur ich, das der Bürgermeister immer 
mehr nach rechts abdriftete. Während der Flüchtlingskrise freute er sich zwar über die 
zusätzlichen Einnahmen für die Abrisshäuser, die zu Flüchtlingsquartieren umfunktioniert 
wurden, aber immer wieder machte er im Kollegenkreis abfällige Bemerkungen über die 
geflüchteten Afrikaner und Syrer. Ich blieb mir selbst treu und hatte Erfolge bei der 
Leseförderung der syrischen Kinder.  
Auch in Sachen Stadtgeschichte wurde es nicht einfacher. Als es um die Verschönerung des 
Denkmals zu Ehren der während des Kapp-Putsches Ermordeten ging, verkündete der 
Bürgermeister: "Die sind doch selbst schuld, die haben ja das Gutshaus stürmen wollen (damit 
der Gutsherr seine Waffen herausgibt) und damit haben sie Hausfriedensbruch begangen!" 
Einige Zeit später ging es um die Stolpersteine für eine jüdische Familie. Auch diese 
Angelegenheit wurde sehr holperig. Der Bürgermeister hatte die Ausarbeitung einer 
Informationstafel zur jüdischen Geschichte einer Kollegin übertragen, die dazu definitiv nicht 
in der Lage war. Sie holte sich natürlich die Infos von mir und schickte mir auch die 
Korrekturen. Es entspann sich ein mühsamer Mailwechsel, in dessen Verlauf sie immer 
wieder die alten, schon korrigierten Fehler neu in die Datei nahm. Es war ein unendlich zähes 
Krampf. Später erfuhr ich, dass der Bürgermeister jede Mail, die vom Stadtserver ausgeht und 
die ihn interessiert, mitlesen kann. Während ich also mit der Kollegin mühsam um 
angemessene Formulierungen rang, wird der Bürgermeister mitgelesen und sich dabei sehr 
amüsiert haben. Als die Zeremonie endlich zustande kam, wurde der Künstler Demnig wie ein 
Hilfsarbeiter behandelt, der Bürgermeister verkündete während der Rede: "Die müssen Geld 
gehabt haben!" (bezogen auf die jüdische Familie, für die wir Stolpersteine legten) und der 
am Rande stehende Hauptamtsleiter tauschte mit einer CDU-Stadtvertreterin abfällige 
Bemerkungen aus. Es war eine so überaus peinliche Zeremonie, dass ich hätte im Boden 
versinken können. 
 

Schwarze Regale 
 
In diese Zeit, als der Bürgermeister und ich so verquer miteinander lagen, fiel auch die 
Planungsphase der Neugestaltung der Bibliothek. Ich vermute mal, der Bürgermeister wollte 
seine Macht demonstrieren, als er ab einem bestimmten Zeitpunkt mir jegliches 
Mitspracherecht zur Gestaltung meines Arbeitsplatzes untersagte. Zudem erteilte er mir eine 
Abmahnung, als ich per Leserumfrage die Leser an der Gestaltung ihrer neuen Bibliothek 
beteiligen wollte. Es war eine sehr heftige Zeit im Sommer 2018.  
Als er mir meine Rechte so bestritten hatte und ich eine Bibliothek mit schwarzen Regalen in 
ohnehin schon kleinen Räumen vor die Nase geknallt bekam, schlug ich zurück. In der 
gesamten Kleinstadt verbreitete sich bald darauf das Gerücht, ein Architekt hätte die 
Bibliothek mit "zu mächtigen" Regalen ausgestattet, die Bibliothekarin durfte ihre Bibliothek 
nicht mitgestalten und der Bürgermeister hätte ihr eine Abmahnung erteilt. Ich erfuhr viel 
Solidarität von den Lesern, von einer Oppositions-Fraktion der Stadtvertretung, von Kollegen 
und vom Kulturverein, der viele bunte Bilder einer sehr guten, jungen Künstlerin für die 
Kinderbibliothek ankaufte, damit diese etwas farbenfreudiger wurde. Ein Stadtvertreter 
erklärte mir, dass Architekten generell für den Bürgermeister Götter wären. Ich wäre also 
auch in friedlichen Zeiten kaum gegen den Architekten angekommen. Bei diesem speziellen 
Architekten kam zudem auch noch die praktische Unfähigkeit hinzu. Durch einen 
überdimensionalen Glasgiebel im Veranstaltungssaal heizt sich dieser so auf, dass er im 



Sommer kaum nutzbar war, bis für viel zusätzliches Fördergeld "futuristisch" dunkelgraue 
Jalousien gekauft wurden, die den schmucken Giebel nun verhüllen. Die PC-Arbeitsplätze 
wurden so gestaltet, dass sie jeglicher Arbeitsschutz-Norm widersprechen. Die Steckdosen 
sind an ungünstigen Stellen, die Personalküche wurde ohne Geschirrspüler geplant (obwohl 
bei Veranstaltungen massenhaft Geschirr gereinigt werden muss), die Anzahl der 
Bibliotheksregale ist unangemessen hoch und es wurden beim Bürodienstleister völlig falsche 
Mengen bestellt, dazu noch in einer solchen Qualität, dass nach einem Jahr schon deutliche 
Benutzungsspuren zu sehen sind. Als der Bürgermeister schließlich die neue, dicht an dicht 
mit schwarzen Regalen ausgestattete Bibliothek sah, bekam er selbst einen Schreck und 
wurde seitdem wieder umgänglicher. Zudem hat er auch in anderen Bereichen die Folgen 
seines unbegrenzten Königtums zu spüren bekommen: Kollegen, die am Fließband kündigen, 
fehlende neue Bewerber für diese Stellen, denn in der Region spricht sich die Qualität eines 
Arbeitgebers schnell rum, eine Dienstaufsichtsbeschwerde wegen fehlerhafter Rechnungen, 
die seine Lebensgefährtin ausstellte (die ebenfalls in der Stadtverwaltung tätig ist), einen 
massiven Einbruch von Wählerstimmen für seine Fraktion in der Stadtvertretung und 
ungenügende Besucherzahlen in der neuen Prestige-Ausstellung, was ein dickes Haushalts-
Minus nach sich zog. 
Als kleine Retourkutsche hatte ich in einem Interview über kleinere Bibliotheken in der NDR-
Serie "Sommer m Regal" einen ganz besonderen Buchtipp parat: "Die stille Revolution" von 
Bodo Janzen. Nachdem ich das Buch sachlich vorgestellt hatte, setzte der Reporter einen 
drauf: "Also wenn Sie Ihren Chef ärgern wollen, dann schenken Sie ihm dieses Buch!" Die 
Eingeweihten in meinem Arbeitsort schmunzelten. Ich musste das Buch auf Wunsch mehrerer 
Leser noch einmal als Hörbuch anschaffen und erzielte mit Buch und Hörbuch gute 
Entleihungszahlen.  
Ob es nun daran liegt, dass die Einrichtung der Bibliothek wirklich ein Fehlgriff war oder ob 
es an der nahenden nächsten Bürgermeisterwahl liegt oder an einem im Ort kursierenden 
Gerücht, ich würde kündigen, was zu vielen weiteren Kündigungen noch dazukäme - ich weiß 
es nicht. Jedenfalls hat der Bürgermeister sein Verhältnis zu mir normalisiert. Ich bin trotz 
aller Querelen immer wieder auf ihn zu gegangen. Also mit ganz normaler, jeweils 
sachbezogener ergebnisorientierter Konversation, nicht mit Speichelleckerei.  
 

Über den Schatten springen und gemeinsam einen Hügel besteigen 
 
Es gibt Personen, mit denen die Chemie überhaupt nicht stimmt. Am besten geht man ihnen 
aus dem Weg. Wenn man aber verdonnert wird, mit ihnen eng zusammenzuarbeiten, dann hat 
man ein Problem. Genau in so einer Situation befand ich mich seit Mai 2019. Ich muss mit 
jemandem zusammenarbeiten, der (die) auf ihrer Karriereleiter bisher viele Menschen 
reichlich ausgenutzt hat, die dabei verbrannte Erde hinterlassen hat, so dass ihr ein sehr 
schlechter Ruf vorauseilt, und die mich in der Vergangenheit tief, sehr tief, verletzte.  
Bis vor kurzem war es ein Kampf. Sie fuhr die Ellenbogen aus, ich ebenso. Sie versuchte zu 
"leiten", ich übte mich in Totalverweigerung und zog mein Ding durch. War ich doch auch 
vor der "Leitung" eigenständig mehr als erfolgreich gewesen. Sie erhielt ständig 
Rückendeckung vom Bürgermeister, ich ließ mich nicht beeindrucken und wehrte mich verbal 
mit Rückendeckung vom Hauptamtsleiter. Und zwischendurch immer dieses Aufatmen, wenn 
sie mal für eine Woche weg war.  
In der Theorie ist immer alles ganz einfach. Bleibe in deiner Mitte, segne die Situation und 
suche das Gute in ihr … - aber wenn man gerade unter Dampf steht, dann mag man noch so 
aufgeklärt sein, da ist man mitten in den Opfer-Fallstricken. Immer und immer wieder. Ich sah 
in ihr die blöde Kuh, die ihren Professorinnen-Titel vor sich her trägt, die Zuarbeiten von 
allen nimmt und als ihre verkauft und sich damit aus einer Honorarstelle in eine gut dotierte 
Festeinstellung beamt. Sie sah in mir die kleine, unterbelichtete, geltungssüchtige 



Bibliothekarin, der sie, die liebe Göttin, großzügigerweise eine Chance gibt und die ja sooo 
undankbar ist. So ungefähr stellte ich mir das jedenfalls vor. Und so hat sie das auch mal 
gesagt, als ich vor Jahren mal eine Ausstellung in "Ihrem" Museum gestalten durfte (was 
damit endete, dass Texte und Inhalte von mir total verdreht als ihre präsentiert wurden). Eine 
schwierige Beziehungs-Kiste, die nun schon ein Jahrzehnt währte.  
Ja, währte. Neuerdings gibt es einen Prozess der Annäherung, ganz langsam, ganz vorsichtig, 
ganz schleichend. Ich weiß nicht genau, was es ausgelöst hat oder ob es überhaupt ein 
einzelnes Ereignis war, dass es in Gang gebracht hat. Sie war in letzter Zeit oft in der 
Bibliothek, setzte sich an den Besucher-PC, schrieb etwas und beobachtete mein Tun. Ich 
fühlte mich oft genervt davon und fand in solchen Fällen meistens, dass es mal wieder an der 
Zeit war, im Bestand zu arbeiten, zumal ja jemand nun da saß und den Eingangsbereich im 
Auge hatte. Dennoch bekam sie natürlich meine Gespräche mit Lesern mit und auch die 
Arbeit mit den Kindern konnte sie beobachten. Ich beobachtete sie ebenso und fand heraus, 
dass vieles, was mich und die Kollegen im städtischen Museum an ihrem Verhalten nervte, 
keine Bösartigkeit war, sondern Gedankenlosigkeit. Sicher war da die "karrieregeile" Seite, 
das Klauen von Ideen, das sich und den Professoren-Titel gut vermarkten können. Aber vieles 
war einfach nur gedankenloses Handeln ohne Plan, aus den jeweiligen Befindlichkeiten im 
Elfenbeinturm heraus. Einfach nur so und im nächsten Moment einfach wieder anders, in 
ihrer eigenen Welt. Bei meiner Sagenlesung reagierte sie überraschend ehrlich begeistert und 
fand warme Worte für mich. Da dachte ich noch, das sei Show. Zu tief waren die alten 
Verletzungen. Zu tief die Angst, dass, wenn ich wieder Vertrauen fasse, ich wieder ausgenutzt 
werden könnte. Ich hielt also weiter innerlich Abstand. Bei der Sommerleseclub-
Abschlussveranstaltung setzte sie sich einfach in die letzte Reihe, obwohl ich sie gebeten 
hatte, währenddessen den Eingangsbereich im Blick zu haben. Wieder war ich genervt. Aber 
sie ließ sich nicht von meiner Ablehnung beeindrucken, blieb dabei und fand später wieder 
ehrlich lobende Worte. Für mich ein Anlass, eine alte Wunde anzusprechen. Noch vor 
wenigen Monaten wollte sie dieses Projekt vereinnahmen und als "Mittelalter-
Lesewettbewerb" fortführen. Was hatte ich damals gekämpft und verbal um mich gehauen! 
Kein Argument zählte. Jetzt sprach ich mit ihr offen darüber, wie ich mich damals gefühlt 
hatte, was für ein langer Weg es war, diese Kinder, die heute für ihre Leseleistung geehrt 
wurden, bis hierher zu begleiten und zu motivieren. Mit in sehr intensiver Arbeit 
ausgewählten Büchern, die Spaß machen und einen leichten Leseeinstieg ermöglichen. Die 
Antwort war, zumindest ansatzweise rauszuhören, eine vage Entschuldigung. Danach fiel 
dann von Zeit zu Zeit die Bemerkung "Es sind Fehler gemacht worden und wir müssen nun 
nach vorn schauen."  
Während der ganzen Zeit der "gepflegten Feindschaft" war ich immerhin so Herrin meiner 
Sinne, dass ich sachliche Absprachen emotionslos mit ihr treffen konnte. Es ging um 
Museumstechnik, Schlüssel, die hinterlegt werden mussten, um bauliche Probleme und immer 
öfter um Vertretungen, denn eine Aufsichtskraft für die über der Bibliothek befindliche 
Ausstellung war erst lange im Urlaub und dann lange krank. Ja, ohne Emotionen sachlich 
etwas klären, das ging, da konnte ich im "Hier und Jetzt" sein, aber ansonsten hielt ich gern 
weiter Distanz.  
Doch in den letzten Tagen bröckelte die Distanz etwas, wir sprachen mehr miteinander als 
sonst, ich fühlte mit ihrem Mann mit, dem eine OP bevorsteht und ich merkte, dass sie 
insgesamt weicher, offener war. Kann ich trauen oder kommt der nächste, hinterhältige 
Hammer hinterher? Ist es diesmal wirklich echt oder wieder nur gespielt? Mein inneres Kind 
wehrt sich noch. Es will nie wieder leiden. Verständlich.  
Vor kurzem fragte sie mich, ob ich den Weg zu einem Denkmal kenne, welches auf einem 
Hügel hinter der Stadt liegt. Bezeichnenderweise war es ein Denkmal, welches mit der 
Aufhebung der Leibeigenschaft in Mecklenburg in Verbindung steht. Ich stand verwundert 
neben mir, als ich mich sagen hörte: "Ich war auch noch nie dort oben. Lassen Sie uns doch 



gemeinsam dorthin gehen!" Während ich mich noch über mich selbst wunderte, nahm sie 
dankbar an. So kam es, dass wir gemeinsam einen Hügel bestiegen, ich mit meinem inneren 
Kind an der Hand. Raus aus der Schwüle in der kleinen Stadt in für mecklenburgische 
Verhältnisse luftige Höhen mit einer schönen Aussicht. Es war schön, bei leicht kühlendem 
Wind die Lindenallee entlang zu gehen und einfach entspannt miteinander zu reden. Es war 
einfach nur wohltuend. Unten wieder angekommen, brachen bei mir noch einmal letzte 
Blockaden und ich sprach einen noch ganz tief schmerzenden inneren wunden Punkt an. 
Während mir fast die Tränen kamen, beschrieb ich, wie ich mich damals gefühlt hatte. Sie 
war betroffen und ich merkte, dass sie die von mir beschriebenen Gefühle mitfühlte. Es war 
nur ein kurzer Moment, dann gingen wir beide wieder auseinander, sie an ihre Arbeit und ich, 
noch ganz durcheinander, ins Café zur Mittagspause. Der Smalltalk und das leckere Eis dort 
taten mir gut. Danach arbeitete ich, soweit in der schwülen Luft möglich, etwas entspannter. 
Heute noch einmal eine Begegnung, wieder entspannt und nett. Ich sagte zu, in meinem 
Urlaub das Haus zum Tag des offenen Denkmals zu öffnen, damit sie ihren Mann im 
Krankenhaus besuchen kann. ("Da hat sie dich wieder um den Finger gewickelt!", schimpft 
mein inneres Kind. Und mein Ego flüstert: "Sei still, es ist doch schön, das Haus zu 
präsentieren! Und wenn da andere Leute aus der Verwaltung führen, die im Haus nicht 
arbeiten, gibt das nur wieder Chaos!") Später empfing sie noch einen Lehrer, der ihr 
angeboten hatte, didaktische Konzepte für Museumsaktionen zu entwickeln. ("Da hat sie 
wieder jemanden Dummes gefunden!", maulte mein inneres Kind.) Na und, soll sie doch. Das 
bin doch nicht ich, die sie da ausnutzen will. Es liegt ja in der Verantwortung des Lehrers, 
sich einspannen zu lassen oder auch nicht. Als sie mich dem Lehrer vorstellte, bemerkte ich 
eine kleine Veränderung: "Das ist unsere Bibliotheksleiterin." Hä? Hat sie da eben wirklich 
"Leiterin" gesagt? Bisher war sie (seit Mai) immer darauf bedacht, "die Leiterin des Hauses" 
oder "die Kuratorin" zu sein und ich wurde immer als "unsere Bibliothekarin" vorgestellt. 
Auch der Bürgermeister hatte mir ja mehrmals deutlich  zu verstehen gegeben, dass ich keine 
Leiterin bin, sondern nur eine Angestellte. Also nicht dass mir diese Hierarchien etwas 
bedeuten würden. Wichtig sind diese Begrifflichkeiten nur in Zusammenhang mit meiner 
kreativen Handlungsfreiheit in der Bibliothek und auch mit der Einwerbung der 
Landesförderungen. Denn die erhalten nur Bibliotheken, die fachgerecht durch Bibliothekare 
geleitet werden. 
Ja, es scheint so, als ob wirklich Krusten aufbrechen, letzte Verletzungen noch einmal 
hochkommen, um geheilt zu werden. Es scheint so, dass eine lange Feinschaft ihr Ende findet. 
Es deutet sich vorsichtig an, dass ich auch in diesem Bereich mein sonst so sonniges Gemüt 
und mein Urvertrauen wieder ausleben kann. Ein Neuanfang am Neumondtag. Nun sind erst 
einmal zwei Wochen Abstand angesagt, sie in ihrer anderen Arbeitsstelle und ihren Mann 
pflegend, ich im Urlaub. Und dann sehen wir weiter. 
 

Was bleibt? 
 
Vor anderthalb Jahren schenkte mir eine Freundin zu meinem 50. Geburtstag einige 
Balkonblumen. Da mein Geburtstag in die Balkonkästen-Pflanzzeit fällt, werde ich 
regelmäßig von Freunden oder Familie mit Balkonblumen beschenkt, so dass ich sie meist 
nicht alle einpflanzen kann. Unter den "draußen gebliebenen" Pflanzen, die ich in 
Einzeltöpfen oder Schalen pflegte, war auch eine rosafarbene Nelke. Da ich mit Nelken bisher 
kaum Erfahrung hatte und sie meist nicht blühen wollte, behandelte ich sie stiefmütterlich, 
was sonst eigentlich nicht meiner Art und meinem grünen Daumen entspricht. Aber wie durch 
ein Wunder überlebte sie, struppig wie sie war, bis zum heutigen Tag. Schon eine ganze 
Weile erfreut mich die Topfnelke mit einer einzigen kleinen rosa Blüte, nachdem sie den 
ganzen Sommer struppig blütenlos dahinvegetierte. Meist gehe ich um diese Zeit ja schon im 
Dunklen zur Arbeit und komme ebenso im Dunklen heim, so dass ich dann nicht mehr auf 



den Balkon schaue. Aber an jedem Wochenende sehe ich nach, was sich auf meinem Balkon 
so tut. Und siehe da, die Nelke blüht und blüht. 
Meine Freundin, die Schenkerin der Nelke, ist in diesem Sommer verstorben. Und immer, 
wenn ich die blühende Nelke anschaue, ist es, als wolle sie mir sagen: "Ich bin da, immer 
noch. Ich habe nur den Raum gewechselt, aber ich bin nur einen Gedanken von dir entfernt!"  
Als ich heute die blühende Nelke goss, fiel mir ein, dass Totensonntag ist. Dieser Tag hat mir 
eigentlich nie viel bedeutet, denn irgendwie leben die Menschen, die einem nahe waren, doch 
immer in unseren Gedanken weiter. Gräber habe ich nicht zu pflegen, denn unsere nahen 
Verwandten sind schon so lange "in einem anderen Raum", dass wir die Gräber aufgegeben 
haben. Meist sind es kurze Momente der Erinnerung, wenn man etwas sieht, hört oder liest, 
was denen, die nicht mehr bei uns weilen, gefallen hätte. Wenn ich Pinguine sehe, dann denke 
ich an meine Oma, denn sie liebte Pinguine. Wenn unsere plattdeutsche Veranstaltung wieder 
besonders gelungen ist, dann denke ich daran, wie sehr das Helga, der verstorbenen Nelken-
Schenkerin, gefallen hätte. Wenn ich lese, dass die Bibliothek meiner verstorbenen Kollegin 
und Freundin nun nicht durch eine Bibliothekarin, sondern durch eine Schulsekretärin 
verwaltet wird, dann denke ich traurig: "Was würde Petra wohl dazu sagen?" Wenn mir der 
von meiner Tante vor 30 Jahren gestrickte Pullover wieder mal in die Hände fällt, dann denke 
ich natürlich an sie. Und nicht nur dann. Wenn ich auf dem Fahrrad mal wieder bei 
Steigungen ins Schnaufen komme, dann erinnere ich mich ehrfürchtig daran, wie fit meine 
Tante bis zuletzt war und welche Berge sie mit dem Rad bewältigt hat.  
Und wenn meine Mutter zu meinem Vater sagt: "Du bist schon genau wie Opa!", dann frage 
ich mich: Wie genau war Opa eigentlich? Ich kenne meinen Opa kaum. Er starb, als ich zehn 
war und wir hatten bis dahin eigentlich kaum eine enge Beziehung zueinander. Unsere 
Bezugsperson war eigentlich immer die Oma, die sich ganz rührend um uns zwei 
Enkeltöchter kümmerte. Aber dieses Thema fasziniert mich schon: Welche Eigenschaften der 
Vertreter vorheriger Generationen leben in uns und in unseren Nachkommen weiter? "Gab es 
eigentlich Musiker in unserer Familie?", will meine Schwester wissen, denn sie ist Musikerin 
und ihr Sohn ebenso. Bei ihn und seinem Bruder fällt mir auch dieses Talent im Umgang mit 
Menschen auf, welches schon meine Eltern haben. Beide waren in Leitungspositionen tätig 
und haben da auch echt etwas bewegt, immer in der Arbeit gemeinsam mit den Menschen, 
ihre Talente fördernd.  
Da ich meine Großeltern mütterlicherseits nur aus den Erzählungen ihrer drei Kinder und von 
Verwandten kenne, bin ich Zeit meines Lebens damit beschäftigt, herauszufinden, wie sie 
wirklich waren. Bei Familientreffen beobachte ich meinen Onkel und meine Tante genau und 
versuche zu ergründen, "nach wem sie kommen" - salopp formuliert. Sicher ist auch meine 
Familienforschung, in der ich schon acht Generationen unserer Vorfahren aufgespürt habe, 
ein Versuch, zu ergründen, wie unsere Großeltern waren und warum sie so waren, was sie und 
ihr Leben geprägt hat. Auch beim Treffen mit den Cousinen meines Vaters an der Ostsee vor 
einigen Wochen habe ich mit allen Fasern beobachtet und hinein gespürt in die Worte 
zwischen den Zeilen.   
 

Seltsam, im Nebel zu wandern 
 
Auf dem gestrigen abendlichen Weg von meinem Arbeitsort nach Hause sah ich sie schon, die 
Nebelschwaden. - " … und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel wunderbar." - 
Leuchtendes Abendrot, davor die Lichter der entgegen kommenden Fahrzeuge und in den 
Wiesen weiße Nebelschwaden. Ein wunderschön romantischer Ausklang des letzten 
sommerlich warmen Herbsttages dieser Saison.  
Heute ein ganz anderes Bild: dicker, grauer, undurchdringlich wabernder Nebel. Auf der 
Bahnfahrt zur Fortbildung war die Landschaft hinter den getönten Fenstern kaum zu 
erkennen. Alles wirkte irgendwie gespenstisch, beinahe unwirklich.- "Seltsam, im Nebel zu 



wandern. Leben ist Einsamsein. Kein Mensch kennt den Andern. Jeder ist allein." - (Hatte ich 
schon mal erwähnt, dass Hermann Hesse zu meinen Lieblingsdichtern gehört?) 
An diesem Tag fühlte ich mich so einsam wie selten. Meine liebe Fortbildungs-Mitfahr-
Freundin war zwei Monate zuvor plötzlich und unerwartet verstorben. Sie hätte an diesem 
Tag neben mir gesessen, wir hätten geschwatzt, gelacht, gelästert und uns berufliche Tipps 
gegeben. Nun saß ich im Zug und die leeren Plätze gegenüber schrien mich förmlich an.  
Ich wusste zwar, es würde schlimm werden, aber so schlimm hatte ich mir diese Fahrt nicht 
vorgestellt Ich dachte, ich sei nach einem wunderschönen Ostsee-Kurzurlaub auf meiner 
Lieblingsinsel Usedom stark genug. Aber nein, ich war einfach nur unendlich traurig.  
Während der letzen gemeinsamen Zugfahrt hatten wir den Sinn des Lebens zum Thema. Sie 
verkündete mir freudig den nun endlich festgelegten Beginn ihres Renteneintritts und wir 
philosophierten darüber, inwieweit man sich von seinen mit Herzblut ausgeübten Job 
auffressen lassen muss. Sie erzählte mir von einer Freundin, die plötzlich und unerwartet 
gestorben war und was dies an Gefühlen in ihr auslöste. Und nun ist sie selbst die Nächste.  
Diesmal kam ich allein zu spät zur Fortbildung. Kennt ihr das Gefühl? Der ganze Saal voller 
Kollegen, die Referentin spricht und alle Augen richten sich auf den, der zu spät kommt, also 
in diesem Falle auf mich. Da der Zug nur im Zweistundentakt fährt, ist es leider nicht anders 
zu managen. Aber jedes Mal peinlich genug, zehn Minuten zu spät in den vollen Saal zu 
kommen. Alle Bitten, die Fortbildungen statt um halb zehn erst um zehn Uhr beginnen zu 
lassen, waren bisher erfolglos. Viele sonst mit dem Zug anreisende Kollegen sind wegen des 
frühen Beginns schon auf das Auto umgestiegen, obwohl dies ein immenses 
Parkplatzproblem nach sich zieht. 
Natürlich wurde verkündet, dass eine Kollegin ganz plötzlich und unerwartet verstorben ist. 
In der kleinen Pause war es Thema Nummer eins. Auch sonst gedrückte Stimmung. Die 
Teilnehmer- und Entleihungszahlen des Projektes waren leicht zurückgegangen, angeblich 
wegen der neuen, sehr einengenden Datenschutzbestimmungen, eine sehr erfolgreiche, 
preisgekrönte Kollegin aus einer Kleinstadt führte eine Kollegin aus einer Großstadt vor, die 
bei ihrem Ferienleseprojekt nur acht Teilnehmer hatte. Sehr genau hatte diese Kollegin die 
Teilnehmerzahlen in Bezug zur Größe der Orte gesetzt und haute uns diese Zahlen nun 
genüsslich um die Ohren. Sie tat damit das, was die Projektleitung in weiser Überlegung 
tunlichst vermieden hatte. Hauen und Stechen auch hier. Neue Ideen gab es allgemein kaum, 
das von mir gewünschte Lesezeichen als kleines Giveaway wurde abgelehnt, die Existenz der 
Landesfachstelle ist wieder mal gefährdet und die Onleihe-Bibliotheken kämpfen mit 
technischen Problemen. Das trug alles nicht dazu bei, meine oder auch die allgemeine 
Stimmung zu heben. 
Schon nach zweieinhalb Stunden war der Workshop beendet. Sofort musste ich raus an die 
frische Luft. Dicke Regentropfen empfingen mich. Eigentlich hatte ich mir noch einige kurze 
Einkäufe in der Großstadt vorgenommen, aber nichts ging mehr bei mir. - "Wahrlich, keiner 
ist weise, der nicht das Dunkel kennt, das unentrinnbar und leise von allem ihn trennt." - Kurz 
entschlossen nahm ich die Beine in die Hand, rannte zur Straßenbahnhaltestelle, die 
Straßenbahn kam prompt um die Ecke. Hin zum Bahnhof, rein in den Zug, Fahrt durch den 
strömenden Regen. Als ich gut beschirmt auf mein Wohnhaus zueilte, riss mir ein Nachbar, 
der mich kommen sah, weit einladend die Haustür auf. Willkommen zu Hause. 
 

Neues Miteinander 
 
Es war in der Adventszeit 2019, kurz nach dieser nebligen Fortbildung. Eine Kollegin aus der 
Nachbarstadt rief an. Ob sie mit ihrer Vorgesetzten nicht mal vorbeikommen könnte zum 
Erfahrungsaustausch?  Schließlich hätte sie in ihrem neu eröffneten Haus ähnliche Strukturen 
wie ich in meinem Domizil. Auch sie hatte Bibliothek, Ausstellung, Veranstaltungsort und 
Touristenströme zu managen. Ich war sofort begeistert. Geht eine Tür zu, dann geht eine 



andere auf. Am Rande von Fortbildungen hatte ich mich schon gelegentlich mit dieser 
Kollegin unterhalten, sie rief auch mal an und erbat meinen Rat wegen der 
Bibliothekssoftware. Ansonsten hielt sich der Kontakt bisher in Grenzen.  
Doch nun kam sie, brachte eine prachtvolle Amaryllis mit und erbat sich, dass wir in einen 
engeren Kontakt treten, da sie nicht mehr im eigenen Saft schmoren möchte. Ich zeigte ihr das 
ganze Haus und beantwortete die zahlreichen Fragen. Bei ihr gab es vor Jahren ähnliche 
Komplikationen mit dem Bürgermeister ihrer Stadt, ihre Bibliothek war sogar massiv von 
Schließung bedroht. Doch nun hatte man mit viel Fördergeld und Umbauten an einem 
bestehenden Gebäude Bibliothek und Ausstellung zusammengefasst, ähnlich wie bei mir. Es 
tat so, so gut, sich mal fallen zu lassen, mal ohne große Erklärungen verstanden zu werden!!! 
Wir genossen es beide.  
 
 

Selbsterfahrung eines Elefanten: böse sein 
 
Wieder einmal war die Kita zu Gast in meiner kleinen Stadtbibliothek, kurz bevor ein kleines 
Virus alle Lesungen für einige Zeit unmöglich machte. Diesmal kamen vier- und fünfjährige 
Kinder. Wie immer fragte ich die Erzieherin bei der Anmeldung, ob sie einen Wunsch für das 
Thema der Lesung hätte. Nein, es sei ihr egal, ich solle mal machen. Doch dann, nach kurzem 
Zögern, formulierte sie doch einen Wunsch: "Wenn Sie etwas darüber finden, dass ein Kind 
in einer Gruppe immer aus der Norm fällt, immer stört, immer das Tagesprogramm nicht 
mitmachen will - das wäre toll!" Ich stutzte, aber höflich, wie ich war, meinte ich: "Dazu habe 
ich gerade keine Idee, aber ich lasse mir etwas einfallen." 
Hm. Da hatte ich den Salat. Zuerst ärgerte ich mich über mich selbst. Was hatte ich mir da 
eingebrockt? Ich war doch dazu angetreten, Kindern Freude an Büchern und Geschichten zu 
vermitteln! Die Bibliothekarin ist doch nicht der erweiterte pädagogische Zeigefinger der 
Kita-Erzieherin. Und wieso soll ich ein Kind vorführen, welches aus der Norm fällt? Meist 
sind es ja viele Gründe, die ein Kind so werden lassen wie es nun mal ist. Ich grummelte und 
schob dieses Problem erst einmal weit weg. Aber der Termin kam näher und näher. Im 
Bestand der Bibliothek fand ich nichts dazu. Ich hatte absolut keine Idee. Es gab ein Buch mit 
Kita-Geschichten, aber die waren erstens zu kurz und zweitens fand ich sie langweilig, nicht 
zum Vorlesen geeignet. Wenn ich überhaupt nichts finden sollte, könnte ich wenigstens noch 
das "Muffelmonster"-Buch nehmen und nach der Lesung der Kita-Gruppe sogar schenken. 
Dieses Buch war vor einigen Jahren mal unter den Verschenk-Büchern des Projektes 
"Lesestart" der Stiftung Lesen und ich habe noch einige Restbeständen. Aber das Buch mit 
weiteen Muffelmonster-Geschichten war gerade ausgeliehen und würde vor der Lesung auch 
nicht wieder zurück kommen. 
Im Hinterkopf spukte mir die Idee umher, vielleicht mit den Kindern darüber zu sprechen, wie 
man mit Gefühlen wie Wut, Unlust, Trotz oder nicht verstanden werden umgeht. Und da kam 
mir wie so oft der riesengroße Zufall zu Hilfe. Eine Familie brachte ein Buch mit 
Vorlesegeschichten zu genau diesem Thema zurück. Ich hatte dieses Buch nie beachtet, es 
stand schon aus den Zeiten meiner Vorgängerin in der Bibliothek und war selten ausgeliehen 
worden. Aber nun kam es wie von selbst in meine Hände, es fiel mir quasi zu. Ich legte es 
beiseite und nahm es über das Wochenende mit nach Hause. Es war genau richtig, lauter 
Geschichten, die zeigen, wie man mit Emotionen umgehen kann. Gut fand ich eine 
Geschichte über ein Mädchen mit einem "drängeligen Wutwurm" im Bauch, den sie 
weghüpfen und wegtanzen konnte. Diese Geschichte war aber zu kurz für meine Zwecke. Es 
gab auch noch eine Geschichte über einen Jungen mit einem Wutbären - auch nicht schlecht, 
aber irgendwie zog sie mich auch nicht so an. Doch dann fand ich die Geschichte vom 
Elefanten Nono, der ausprobieren wollte, wie es ist, immer nein zu sagen und böse zu sein. 
Wie das so ist bei mir, so hundertprozentig gefiel sie mir auch nicht, aber das meiste gefiel 



mir. Was nicht gefällt, kann man ja ändern. Improvisieren  kann ich gut! Und es reizte mich 
der Gedanke, das Geschehen einfach ins Tierreich zu verlagern. Zumal ich gerade eine Doku 
über Elefanten gesehen hatte und darüber gestaunt hatte, wie intelligent diese Tiere sind und 
wie sozial und liebevoll sie miteinander umgehen und wie sie sich gegenseitig helfen. Die 
Geschichte war wenig illustriert, also suchte ich noch in anderen Büchern nach einer schönen 
Löwenmama mit ihren Kindern und einem Nilpferd. Ein so richtig passendes Nilpferd fand 
ich nicht, dafür aber ein Nashorn, welches ziemlich angriffslustig in die Kamera schaute. 
Perfekt. Was nicht passt, wird eben passend gemacht. Ich pinnte die Bilder an den Vorhang an 
der Kindervorleseecke und die Lesung konnte beginnen. 
Die Kinder hörten gebannt der Geschichte zu. Sie fieberten mit, als Nono ganz einsam wurde, 
weil er immer nein sagte, sie verfolgten gespannt, was Nono alles anstellte, als er versuchte, 
herauszufinden, wie es sich anfühlte, böse zu sein. Sie hielten fast den Atem an, als er, vom 
Nashorn verfolgt, sich in eine dunkle Höhle verkroch und sich dort nicht mehr heraus traute, 
bis seine Eltern ihn fanden. Sie waren ganz erleichtert darüber, dass Nono sich schließlich bei 
den anderen Tieren entschuldigte und so seine Freunde und Spielkameraden zurückgewinnen 
konnte.  
Anschließend fragte ich die Kinder, ob sie denn schon einmal so richtig schlecht drauf waren 
und was sie dann gemacht haben, damit es ihnen wieder besser ging. "Mit dem Hund 
spazieren gehen", "Schokolade essen", "draußen rumtoben", "sich zurückziehen und allein 
sein wollen", "zur großen Schwester gehen und mit ihr spielen" waren nur einige Antworten 
der pfiffigen Kinder. Gemeinsam arbeiteten wir dann noch heraus, dass man die Wut oder die 
schlechte Laune auch wegsingen oder bei lauter Musik wegtanzen kann. Letzteres fand aber 
die Erzieherin nicht so toll. Sie war lieber allein, wenn sie schlecht drauf war, verriet sie uns. 
Ich erzählte, dass ich auf jeden Fall nach draußen  muss, in die Natur, am besten mit dem Rad 
oder auf einen schnellen Spaziergang. Danach geht es mir besser. Wir arbeiteten auch heraus, 
dass man auch mit jemandem über seine Wut reden kann. Und dass es keine gute Idee ist, 
seine schlechte Laune oder Wut an anderen auszulassen, die nichts mit dieser Wut oder der 
schlechten Laune zu tun haben.  
Ich war fasziniert von diesem intensiven und ehrlichen Gespräch mit Kindern, die mir ja 
eigentlich fremd sind. Die Erzieherin strahlte die ganze Zeit und die Kinder durften nach der 
Lesung noch eine Weile in der Bibliothek stöbern.  Und ich habe wieder mal etwas Neues 
gewagt und werde diese Lesung bestimmt noch anderen Gruppen anbieten, wenn es so gerade 
passt. Zum Abschied schenkte ich der Gruppe das "Muffelmonster" Buch, da strahlten noch 
einmal alle Kinder. ("Tschüss, kleines Muffelmonster!" von Julia Boehme und Franziska 
Harvey) 
 

Runterfahren 
 
Im Frühjahr 2019 sah es in meiner Bibliothek so aus: Scharen von Handwerkern gaben sich 
die Klinke in die Hand, Bauleiter und Bauamts-Kollegin wuselten mit hohem Adrenalinpegel 
umher, um die Bauleistungen zu beaufsichtigen, die Mitarbeiter unserer Reinigungsfirma 
wirbelten auf Hochtouren umher, der Hausmeister war im Dauereinsatz, hochmotivierte 
Kolleginnen aus anderen Bereichen der Stadtverwaltung gingen ein und aus, stellten alles auf 
den Kopf, um die große Eröffnungsparty des neuen Literaturhauses mit Bibliothek, Museum, 
Archiv, Veranstaltungssaal und Touristinfo vorzubereiten. Dazwischen der Bürgermeister und 
die neu ernannte "Leiterin des Hauses", die exklusiv besondere Gäste und Sponsoren durch 
die noch chaotischen Räume führten. Und der Hauptamtsleiter mit seinen ständig sich 
ändernden Dienstplänen für die neue 10-h-Mitarbeiterin des Hauses. Dies alles bei laufendem 
Bibliotheksbetrieb. Es war der Wahnsinn. Zeitgleich für mich die Sorge um eine Freundin, 
der es überhaupt nicht gut ging und die dabei war, sich aus dieser Welt zu verabschieden. Und 



zwischendurch die große Familienparty zum 80. Geburtstag meines Vaters. Es war alles so 
sehr in Bewegung, dass es surreal wirkte. 
Und jetzt, ein Jahr später? Runterfahren auf Null. Das ganze große Haus, der ganze Palast, ist 
geschlossen. Die 10-h-Mitarbeiterin hat vor Monaten gekündigt, die "Leiterin des Hauses" 
sitzt im Ausland fest, weil ein kleines Virus es so will und ich - ich genieße die Ruhe!!! 
Natürlich würde ich lieber heute als morgen die Bibliothek wieder öffnen. Aber - ganz ehrlich 
- so ganz ungelegen kommt mir diese Zwangspause nicht. Es gibt im Haus ja noch das 
Stadtarchiv, in das immer neue Teilbestände so nach und nach einziehen, so wie der Bauhof 
eben Zeit zum Transport hat. Und für dieses Archiv hatte ich mir nie so richtig Zeit 
genommen. Dieses Archiv war es, was mir von Anfang an neben der so erfüllenden und 
erfolgreichen Bibliotheksarbeit ein dauerhaftes schlechtes Gewissen bereitet hat. Neben 
laufenden Anfragen, Recherchen, Erstellen oder Zuarbeiten zu Veröffentlichungen zur 
Stadtgeschichte, hatte ich nie Zeit, in das Archiv so richtig Grund reinzubringen. Im alten 
Archiv wusste ich wenigstens, wo welche Akte steht. Aber beim Umzug war so vieles in die 
falsche Richtung gelangt, dass ich im neuen Archiv mit den coolen Rollregalen so ziemlich 
oft verzweifelt suchte. Der Bürgermeister führte gern mal ganz besonders wichtige Gäste 
eigenhändig durch das Haus und auch durch das Archiv. Deshalb wollte er natürlich ein auf 
Hochglanz poliertes und geordnetes Archiv sehen. Seit dem Sommer wiederholt sich die Mail 
des Hauptamtsleiters einmal monatlich, ich solle bis Monatsende ein "vollständiges 
Verzeichnis des Archivs" vorlegen. Klar. Ein vollständiges Verzeichnis über Tausende von 
Akten, die Hälfte davon gerade erst neu eingezogen. In zehn Stunden wöchentlich, die für das 
Archiv eigentlich vorgesehen sind, die ich aber allzu oft uneigentlich für Verwaltungs- und 
Abrechnungskram brauche oder für Bibliotheksveranstaltungen außerhalb der Öffnungszeiten 
nutze. Eine Stadtbibliothek mit nur einer Bibliothekarin mit 20 h für die Bibliotheksarbeit und 
10 h für die Archivarbeit - das funktioniert nun mal nicht. Ohne meine beiden fleißigen 
Ehrenamtlerinnen und ohne abendliche Sondereinsätze von zu Hause würde ich noch nicht 
einmal die Bibliotheksarbeit vernünftig schaffen.  
Aber nun - nun hat mir so ein kleines Virus mit dem schönen Namen Corona die Möglichkeit 
gegeben, dem Archiv die "geklaute" Zeit zurückzugeben. Ich bin so glücklich darüber!!! 
Natürlich nicht über dieses Virus, aber dafür um so mehr über die geschenkte Zeit. 
Sie lassen mich alle in Ruhe arbeiten. Ab und zu melden sich einige Leser und es gibt immer 
noch Wege, damit die Bücher zum Leser gelangen. Aus der Stadtverwaltung meldet sich 
niemand, der Mailkasten bleibt fast leer, die Landesfachstelle der Bibliotheken schweigt, die 
"Chefin des Hauses" meldete sich im Laufe der letzten zwei Wochen nur einmal. Sie fragte 
nicht, wie es mir geht. Nein. Sie gab mir (an meine private Mailadresse) und zahlreichen 
anderen Mitarbeitern oder Partnern des Hauses einen kuriosen Ernährungstipp. Lesen Sie 
selbst:  
"Liebe Kollegen, einige wissen, dass ich zur Entspannung manchmal in der Natur Wildkräuter 
sammele. Und natürlich habe ich die Nachrichten auch in Opole gelesen. Einsame 
Spaziergänge sind ja gestattet. Da finde ich jetzt die Vogelmiere, den Spitzwegerich und 
oftmals auch die rote Taubnessel. Man kann die Pflanzen auch in google bilder anschauen um 
sicherzugehen. Im Netz findet man, dass - insbesondere die Vogelmiere - die Lunge stärken 
soll.  Wie man liest, sind viele Wildkräuter geeignet für Salate (auch zu Wild und Fisch), 
Pestos, aber auch für wohlschmeckende Tees. Zudem kann man mit Blick auf den 
Mineralstoffgehalt manch unnötigen Einkaufsweg (Obst, Gemüse) vermeiden. Eine vorab 
gekräftigte Lunge - das kann ja nicht verkehrt sein. Ganz persönlich mache ich das so. Es ist 
natürlich unverbindlich und ersetzt  keinen ärztlichen Rat." 
Das ist ja wirklich lieb gemeint, aber ich hätte da schon etwas anderes erwartet. Aber nun ja. 
Jeder Mensch ist anders und irgendwie springt mich aus dieser Mail auch Angst an. 
Zumindest war sie eindeutig nicht in ihrer Mitte, als sie dies schrieb. Während die Chefin also 
als einziges Lebenszeichen einen Wildkräuter-Rat gab, pflegte der Hausmeister eine Woche 



lang seinen Männerschnupfen und die Reinigungskräfte traten erst garnicht zum Dienst an. 
Sie meinten, wenn keiner das Haus betrete, müsse man ja auch nur mal einmal wöchentlich 
putzen. Mein Lieblingscafé ist geschlossen, aber die Cafébesitzerin Veronika gehört zu den 
taffen Frauen, die immer einen Weg aus der Krise finden. Dennoch genieße ich die Tage im 
Archiv. Ich kann zu normalen Bürozeiten arbeiten, muss keine langen Öffnungstage anbieten, 
ich kann die reichlich vorhandenen Überstunden etwas reduzieren und ich muss nicht ständig 
Smalltalk über ein kleines, gemeines Virus halten. 
Da die Nachmittage etwas länger sind als sonst, habe ich Zeit, mir öfter mal etwas gesundes 
zu kochen. Auf Vogelmiere habe ich dabei bisher allerdings verzichtet. Ich halte per Telefon, 
Mail und WhatsApp den Kontakt zu Freunden und Familie. Und es ist gut, dafür mehr Zeit zu 
haben als sonst. Viele Menschen sind ängstlich und panisch. Und diejenigen, die arbeiten und 
plötzlich ganz zu Hause bleiben sollen, kommen auch nicht einfach damit klar, dass von heute 
auf morgen alles anders ist. Da muss man erstmal seinen Tag neu strukturieren lernen. Es 
steht ja auch nicht bei jedem von jetzt auf gleich das Home-Office mit allen Funktionen zur 
Verfügung.  
Im Moment spüre ich eine große, wabernde Angst im kollektiven Feld. Die Menschen 
informieren sich nicht umfassend, sie fangen nur Bröckchen auf und verdauen diese schwer. 
Wenn man sich umfassend informieren möchte, ist es schwer, dem Sog der Medien zu 
entkommen. Eine Sondersendung jagt die andere. Nachdem ich am letzten Wochenende mal 
die Tagesschau geschaut hatte, gefüllt mit lauter düsteren Corona-Nahcrichten, hatte auch ich 
einen Anfall von tiefer Angst und Sorge, aus dem ich mich nur schwer wieder rausziehen 
konnte. Man sollte sich zwar informieren, aber genau auswählen, in welchen Medien. Es gibt 
beispielsweise noch viele andere Virologen außer dem einen, der immer Podcast in den 
öffentlich-rechtlichen Sendern anbietet. Über die Fallzahlen informiere ich mich allerdings 
täglich genau und gebe sie auch gern weiter, um meine Lieben zu beruhigen. Denn bisher 
leben wir in unserem Bundesland auf einer Insel der Seligen. Als "Mama Staat" die rigorosen 
Maßnahmen zur Kontakt-Einschränkung ergriff, waren wir noch ganz am Anfang der 
Pandemie - und sind es quasi noch. Dies sollte jetzt nicht zur Unvorsichtigkeit verleiten, aber 
es gibt einem auch das sichere Gefühl, dass nicht an jeder Ecke des Supermarktes oder des 
Busses ein Infizierter  mit tausend schönen "Krönchen" im Gepäck lauert.  
Ganz besonders ängstlich sind unsere Busfahrer. Sie bastelten sich schnell riesengroße 
Schutzplanen, die sie zwischen sich und die Passagiere hängten. Gegen Schutz ist ja nichts 
einzuwenden, aber dagegen, dass die Schutzplanen den halben Bus für die Busfahrer 
absperrten und nur der andere halbe Bus für die Mitfahrer zur Verfügung stand, die Abstand 
halten sollten, schon. Ich fotografierte die Plane und schrieb dazu einen augenzwinkernden 
Kommentar über ein "Bollwerk von Firewall" in einem regionalen Netzwerk. Für die 
Redakteurin war es ein gefundenes Sensations-Fressen, sie nahm das Augenzwinkern raus 
und verpackte das ganze etwas dramatischer. Mit überraschendem Effekt. Der Beitrag wurde 
hunderte Male gelikt, etliche Male geteilt und kommentiert, immer unter dem Aspekt "Das ist 
richtig, Schutz tut not!" Es waren nur ganz kritische Stimmen darunter. Ich vermute mal, die 
meisten der Leser und Kommentatoren haben nich nie einen Bus von innen gesehen, wollen 
aber mitreden. Seit zwei Tagen sind die Planen in den Bussen doch mehr in die Nähe der 
Fahrer gerückt, so dass die Fahrgäste mehr Platz haben. Gut so! Die Fahrer sind dann immer 
noch viel besser geschützt als die Supermarkt-Kassiererinnen, zumal die Fahrer noch nicht 
einmal mehr Geld einnehmen müssen. In diesen Ausnahme-Zeiten ist das Busfahren 
kostenlos. Jedenfalls für die, die keine solche Jahreskarte haben wie ich.  
Die Verkäuferinnen in meinen Stamm-Supermärkten sind übrigens nett, hilfsbereit und 
entspannt wie immer. Die Regale sind wieder gut gefüllt und im Eingangsbereich stand heute 
eine Riesenpalette des meist gekauften Utensils dieser Zeit. Dass die Baumärkte geschlossen 
wurden, finde ich besonders tragisch, denn jatzt, im Frühling, in Zeiten des Kontaktverbots, 
brauchen die Menschen ihre Beschäftigung im Garten mehr denn je. Und in unserem 



Bundesland haben noch sehr, sehr viele Menschen einen Garten. Mir tun auch die ielen 
Pflanzen leid, die jetzt vermutlich auf dem Müll landen. Ich finde, dies hätte man anders 
regeln können. Für meine Schwester war dies aber ein Grund, endlich mal wieder auf einen 
schönen Wochenmarkt zu gehen, wo neben Obst und Gemüse auch Blumen und Pflanzen 
verkauft werden. Für sie, die sonst selten Zeit hat, morgens auf einen Wochenmarkt zu gehen, 
war dies ein Erlebnis für alle sinne.  Natürlich sieht man jetzt viele Eltern mit ihren kleinen 
Kindern auf einem Spaziergang, die Kinder meist mit allen möglichen Fortbewegungsmitteln. 
Ein schöner Anblick! Ansonsten fällt mir auf, dass in den ganzen letzten zwei Wochen kaum 
ein Rettungswagen im Einsatz war. Sonst sieht und hört man sie ständig irgendwo. Jetzt sind 
sie weder zu hören noch zu sehen. Liegt es daran, dass die Menschen ihr Leben 
entschleunigen müssen, dabei innerlich zur Ruhe kommen und deshalb auch weniger 
Herzanfälle haben oder Unfälle bauen? Wenn dies wirklich so wäre, dann wäre das ja mal ein 
wirklich positiver Nebeneffekt dieser so besonderen Situation.   
Ich bin gespannt darauf, wie dieses Virus unsere Welt verändern wird. Es gibt kaum einen 
Winkel in unserer Gesellschaft, wo durch das Virus keine Einschnitte entstehen. Ich bin auch 
weiterhin gespannt auf die Reaktionen der Menschen. Man sagt, in einer Krise zeigt jeder sein 
wahres Gesicht. Dann kommt alles zum Vorschein, was geheilt werden möchte. 
 
Literatur auf meinem Weg 
 
Hier stelle ich dem Leser eine Liste von Büchern zur Verfügung, die meinen Weg begleiteten. 
Entgegen meinen sonstigen Gepflogenheiten als Bibliothekarin und Publizistin ordne ich die 
Bücher nicht alphabetisch an, sondern in der Reihenfolge, in der sie mir begegnet sind.  
 
Kindheit 
 
Preußler, Otfried: Die kleine Hexe 
 
Fühmann, Franz: 
Das hölzerne Pferd. Die Sage vom Untergang Trojas und von den Irrfahrten des Odysseus. 
Berlin: Verl. Neues Leben, 1968 
 
Trencsényi-Waldapfel, Imre: 
Die Töchter der Erinnerung: Götter- und Heldensagen der Griechen und Römer mit einem 
Ausblick auf die vergleichende Mythologie. Berlin: Rütten & Loening, 1979 
 
und ganz viele Märchenbücher 
 
1994 – 2007 
 
Lau, Theodora: 
Das große Buch der chinesischen Astrologie. München: Knaur, 1983 
 
Messadié, Gerald: 
Ein Mensch namens Jesus. München, 1989 
 
Banzhaf, Hajo: Schlüsselworte zum Tarot. München: Goldmann, 1990 
Anmerkung: Ich benutze Waite-Karten. Es gibt Kartensets in unendlicher Vielfalt. Jeder 
Interessent sollte mit dem Kartensatz arbeiten, der ihn am meisten anspricht. Ich habe ein 
Faible für das Ursprüngliche und die alten Symbole, daher liebe ich dieses Set. 
 



Kuby, Clemens: Living Buddha: Die 17. Wiedergeburt des Karmapa in Tibet. München: 
Goldmann, 1994 
 
Dalai Lama: Der Weg zur Freiheit 
 
Thich Nhat Hanh: Kein Werden, kein Vergehen. Buddhistische Weisheit für ein Leben ohne 
Angst. O. W. Barth, 2001 
 
Morgan, Marlo:  
Traumfänger. München: Goldmann, 1995 
Traumreisende. München: Goldmann, 1998 
 
Schmidbauer, Wolfgang: 
Die hilflosen Helfer. Über die seelische Problematik der helfenden Berufe. Reinbek: Rowohlt, 
1977 
 
Bobzin, Jörg: 
Die Bibel des neuen Zeitalters. Kiel: Verlag Sternen-Wissen, 2006 
 
2008 – 2013 
 
Hay, Louise H.: 
Gesundheit für Körper und Seele. Berlin: Ullstein, 2004 
 
Kuby, Clemens: 
Unterwegs in die nächste Dimension. München: Goldmann, 2008 
 
Schäfer, Thomas: Was die Seele krank macht und was sie heilt: die psychotherapeutische 
Arbeit Bert Hellingers. München: Knaur, 1997 
 
Jacobi, Eleonore: 
Das Praxisbuch der Numerologie. München: Heyne, 2003 
 
Kerkeling, Hape:  
Ich bin dann mal weg. Meine Reise auf dem Jakobsweg. München: Piper, 2009 
 
Fahrnow, Ilse-Maria und Jürgen: 
Gespräche mit Sirius. Berlin: Ullstein 
Teil 1: Ein größeres Bild der Realität. 2008 
Teil 2: Die neue Energie der Liebe. 2009 
Teil 3: Erkenne wer du bist. 2010 
 
(sporadische aktuelle Sirius-Botschaften unter: www.fahrnow.net oder www.liebeslicht.net - 
aber sehr gut versteckt auf dieser Seite!) 
 
Hoppe, Geoffrey und Linda:  
Saint Germain - Die Meister der neuen Energie. Weisheit und Inspiration für eine Welt im 
Wandel. Ansata, 2010 
 
Hoppe, Geoffrey und Linda: 



Saint Germain - Lebe deine Göttlichkeit. Spirituelle Impulse für das neue Bewusstsein. 
Ansata, 2011 (ein neues Buch erscheint 2015!) 
 
Allemann, Ursula: 
Saint Germain: Die neuen Lehren über die Ich Bin-Gegenwart für die neue Zeit. 
Seeon: chr. falk-verl., 2013 
 
Fahrnow, Ilse Maria: 
Die Göttin des neuen Jahrtausends. Seeon: chr. falk-verlag, 2006 
 
Stark, Christine: 
Erste Hilfe für Gaia, Nordhofen: eft edition, 2014 
 
Coelho, Paolo:  
Brida, Augsburg: Weltbild, 2009 
 
ab 2014 
 
Ich lese nur noch sehr sporadisch spirituelle Bücher, bin aber ständig dabei, "Brückenbauer-
Bücher" zwischen Alltag und Spiritualität für die Bibliothek zu finden. Hier ein sehr schönes 
Beispiel (danke, Christel, für die Empfehlung!!!  )  
 
Michie, David: 
Die Katze des Dalai Lama. München: Lotos, mehrere Teile erschienen 
 
Meine Empfehlung von lesenswerten Internet-Seiten 
 
Grenzwissenschaft / Esoterik / Cahnnellings / alternative Medien 
http://liebe-das-ganze.blogspot.com/ 
www.torindiegalaxien.de 
www.nebadonia.wordpress.com 
(Diese websites sind Sammelbecken, auf denen die esoterischen/spirituellen/alternativ 
heilenden/Grenzwissenschafts-Beiträge anderer websites gesammelt, übersetzt und rebloggt 
werden. Von hier aus hat man einen guten Überblick und kann schauen, was intuitiv anspricht 
und was nicht.) 
 
 
Gedanken zur Zeitqualität 
https://emmyxblog.wordpress.com/ 
(Auf diesem Blog findet ein liebevoller und achtsam moderierter Austausch Gleichgesinnter 
statt.) 
https://albrechtsiriusblog.home.blog 
(Albrecht Steets hat ein außerordentlich gutes Gespür, die zur Zeitqualität passenden Worte 
der Sirianer aus den schon von Familie Fahrnow publizierten Botschaften auszuwählen.) 
https://lichtdeswahrenselbst.wordpress.com/ 
(Auch Kerstin Kimama hat ein außerordentliches Gespür für energetische Zeitqualitäten und 
kann ihre Empfindungen in wundervolle Worte fassen.) 
 
Mein Blog: http.//spiritimalltag.wordpress.com 
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