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Einleitung

Rund 7 Milliarden Menschen leben auf der Erde. Ich sehe auf Europa. Ich lebe in Eu-

ropa. Der Wandel brachte eine neue Gesellschaftskultur hervor. Früher war ich eine 

Außenseiterin - lebte in meiner Nische. Es ist erstaunlich, wie diese Lebensnische als 

neue Lebensform entdeckt wurde. Gestern noch ausgegrenzt, heute aktueller denn 

je. Sonderlinge erleben ihre Blütezeit, weil Kreativität gefragter ist als übertriebener 

Profit. Jeden Morgen trinke ich meine Tasse Kaffee, nicht um wach zu werden, son-

dern weil ich die Routine liebe. Mein Apartment ist gleichzeitig mein Büro. Von dort 

aus arbeite ich via Internet für zahlreiche Kunden, die meine Grafikarbeit schätzen. 

Mein „Butter und Brot“ ist die Werbung. Der neue Wandel in Europa gibt mir endlich 

die Möglichkeit, mein Potenzial erfolgreich umzusetzen. Lästige Kundengespräche 

fallen gänzlich weg, weil kein Mensch mehr Floskeln hören will. Alle konzentrieren 

sich auf das Wesentliche. Früher undenkbar, heute selbstverständlich. Hinzu kommt 

meine Malerei. Diese beiden Tätigkeitsfelder bestimmen meinen Mikrokosmos. Eines 

Tages tritt Herr Winter in mein Leben. Jetzt liegt es an mir, ob ich mich dieser Heraus-

forderung stellen möchte.



Mein Alltag ist immer da, auch am Wochenende. Das kommt daher, weil meine Abläufe 
fast immer dieselben sind. Morgens ein löslicher Kaffee, nicht um wach zu werden, da 
ich eine Frühaufsteherin bin. Mein Kühlschrank gibt nicht viel her: Knäckebrot, Marga-
rine, eine Frischkäsesorte und ein Süßigkeitendepot. Dafür lohnt es sich meines Wissens 
nicht, den Kühlschrank unter Strom zu setzen. Um überhaupt mal unter Gesellschaft zu 
gehen, hole ich mir rechtzeitig einen neuen Frischkäse. Alles andere hält sich auch ohne 
Kühlung länger. Die Vielfalt ist bei mir nicht gefragt, da mir meine Rituale wichtiger 
sind. Das Leben meint es gut mit mir. Keiner stört sich an meiner Esskultur. Wie einfach 
doch das Miteinander ist. 

Montagmorgen, der Tag bricht gerade an, ich trinke meinen Kaffee, überdies schweife 
ich unerwartet zurück. Die meisten Erinnerungen habe ich wie jeder Mensch aus meiner 
frühesten Kindheit, nur ein Traum fesselt meine Gedanken stärker als andere Erlebnisse. 
Es waren damals die Linien, die sich im Schlaf bewegten. Sie verliefen kontinuierlich 
geradeaus, machten dabei keine Wellen oder ähnliches. Dieser Gedanke holt in mir das 
geträumte Bild zurück. Dabei versuche ich, eine Umschreibung zu finden. Die Linien be-
wegten sich in ihrer kleinsten Struktur, vergleichbar wäre es mit einer Stromspannung. 
Ich kann mich gut erinnern, dass dieser Zustand eine beruhigende Wirkung auf mich 
ausübte. Auf eine wunderbare Weise kam es mir so vor, als würde mein Gleichgewichts-
organ sich den Bewegungen der Linien angleichen. Alsbald wurde es mir bewusst, dass 
ich im Begriff war aufzuwachen. Eigentlich wollte ich noch gar nicht aufhören, doch es 
war natürlich ein Wunschgedanke. Dieser Zwischenzustand, in dem sich Traum und 
Realität vermischt, ist eine ganz besondere Situation. Im Detail erinnere ich mich, auf 



welcher Seite ich lag, als ich erwachte. Es war schon recht hell im Zimmer. Ein sommer-
licher Junitag brach gerade an. Dieser Traum wiederholte sich noch einmal. Zu diesem 
Zeitpunkt ging ich noch nicht zur Schule. Bei dieser Wiederholung wünschte ich mir, 
dieser Traum könnte mich gerne öfter besuchen. Er tat es nicht. Laut meiner Mutter 
war ich ansonsten ein sehr ruhiges Kind. Spielte oft allein und schlief auch schon mal 
am Nachmittag ein. Wenn sie mich suchte, fand sie mich oft in meinem Bett wieder. Per 
Kaiserschnitt kam ich zur Welt. Meine kleine Welt konnte ich in aller Ruhe entdecken. 
Beispielsweise liebte ich unseren Teppichboden im Wohnzimmer. Überwiegend leuchte-
ten Rottöne, nur vereinzelnd wurden hellblaue Fäden verarbeitet. Die Bordüre am Rand 
fand ich besonders reizvoll. Sie diente mir als Fahrspur, die ich nach Belieben abfahren 
konnte. Es war ein Spiel, welches ich allein für mich hatte. Ja, der alte rote Teppich. Er 
liegt immer noch bei meiner Mutter im Wohnzimmer. 

Ich löse mich von meinen Erinnerungen. Zugleich begebe ich mich ins Büro, welches 
sich in meiner Wohnung befindet. Von zu Hause aus arbeiten ist heutzutage normal. Via 
Internet bin ich mit zahlreichen Kollegen und Kunden verbunden. Jegliche Kommuni-
kation wird ohne große Umschweife erledigt. Mein MacBook begrüßt mich mit dem alt-
bekannten Eröffnungston wie jeden Morgen. Heute steht einiges auf meiner Liste, was 
mich immer optimistisch stimmt. Die grafische Arbeit gehört zu mir. Fortwährend kann 
ich es immer und immer wieder abrufen. Dabei liegt mir die Kunst ebenso am Herzen. 
Das „Butter und Brot“ Geschäft decke ich mit der Werbung ab. Mit Butter und Brot ist 
hier zur Erklärung nur gemeint, dass es mich ernährt. Streng genommen wäre es mein 
„Knäckebrot und Margarine“ Geschäft, doch so spitzfindig möchte ich nicht sein. Die 



Worthülsen stammen noch aus einer früheren Zeit. Damals lernte ich sie auswendig, 
deshalb sind sie in meinem Wortschatz noch vorhanden. Die Redensarten werden gerne 
übernommen, da viele damit etwas anfangen können. Irgendwann sind diese irrefüh-
renden Umschreibungen gänzlich vorbei, hoffe ich.

In meinem Mailfach rufe ich einige Nachrichten ab. Der angekündigte Auftrag ist eine 
Informationsbroschüre. Ein Kollege mailte mir, dass ich mit dem Layout anfangen kön-
ne. Alle Angaben, die ich benötige, sind in seiner Mail vorhanden. Der Auftraggeber ist 
mir schon von früheren Aufträgen bekannt, deshalb sind nur noch Feinabstimmungen 
vonnöten. Ich habe soweit freie Hand, weil ich die ganze Firmengestaltung eigens ent-
wickelt habe. Mein Kollege und ich werden uns noch über Seitenanzahl und Druckerei-
angaben abstimmen. Es verläuft reibungslos. Deshalb kann ich am Vormittag mit dem 
Layout anfangen, ohne dass weitere Änderungen bevorstehen. Rasch vertiefe ich mich 
ins Gestalten und beginne mit dem Broschürentitel. Suche ein passendes Foto aus mei-
nem Bildarchiv heraus und überlege, ob es stimmiger wäre, wenn ich eher eine Vektor-
grafik auswählen sollte. Der Vormittag vergeht rasend, nur mein Magen erinnert mich, 
dass es an der Zeit ist aufzubrechen. Wie jeden Tag genau um 12.00 Uhr verlasse ich mein 
kleines Apartment, um in der besten Kantine der Stadt mein Essen einzunehmen. Die 
öffentliche Kantine wird von einem Hilfswerk für Menschen mit Behinderung geführt. 
Moderate Preise locken obendrein. Der Speiseraum gleicht einer Mensa, doch mit der 
Zeit habe ich mich daran gewöhnt, weil der Ablauf systematisch aufgebaut ist. Das stets 
freundliche Personal erledigt routinemäßig ihre Aufgaben. Zudem gibt es eine Kunden-
karte, die bevorzugte Zutaten oder Unverträglichkeiten abspeichert. Beim Einlesen die-



ser Karte kann automatisch auf Wünsche eingegangen werden. Die Vielfalt 
wird durch ein geschicktes Kombinieren von Zutaten ersetzt. Die Küche hat 
dadurch weniger Abfall, weil der Konsument seine persönlichen Bedürfnisse 
bekannt gibt, und das führt logischerweise zu leeren Tellern. Die Kundenkarte 
ist ebenso geeignet für Diabetiker und für Menschen, die ihr Gewicht redu-
zieren wollen. Eine feine Sache, denn es gibt schließlich Wichtigeres im Leben 
als schlechtes oder ungesundes Essen. Nicht nur diese Kantine profitiert von 
diesem neu eingeführten Konzept. Die Leute leben bewusster, wollen nachhal-
tiger handeln, deshalb reagiert der Markt auf ihre Bedürfnisse. Viele schließen 
sich dieser Bewegung an, da eine Überproduktion von Lebensmitteln der Um-
welt schadet. 

Mit meinem grünen Calypso fahre ich geradewegs zum ersten Mittagessen 
dieser Woche. Erst kürzlich habe ich mein nun schon 22 Jahre altes Fahrrad 
zur Inspektion gebracht. Da fortlaufend die Kette absprang, kam ich nur im 
dritten Gang vorwärts. Ich fuhr nur sehr langsam, um einen Totalabsturz zu 
verhindern. Meine Finger abermals mit Kettenöl zu beschmieren, wäre die ne-
gative Folge. Finger gehören stets sauber, da besteht kein Zweifel. Ich radele 
also mit meinem Calypso an dem Stadtkino vorbei, welches ich nie besuche, 
an dem Wasserturm auf der linken Straßenseite und dann 2 Straßen weiter 
zu meinem Abstellplatz, wo ich Calypso werktags parke. Vorher abschließen, 
und dann nach 60 Schritten habe ich die automatische Schiebetür erreicht. Die 
Empfangskasse lasse ich links liegen. Da meine Kundenkarte auch als bargeld-



lose Transaktion fungiert, bin ich auf Einzelkarten nicht mehr angewiesen. Die Räum-
lichkeiten sind funktional eingerichtet. Im vorderen Bereich robuster Teppichboden und 
im angrenzenden Saal Linoleum. Die Beleuchtung, Kugeln am Stromkabel hängend, ha-
ben noch den 1970er Stil. Die Deckenplatten haben stellenweise Wasserflecken, die ein 
undichtes oder zeitweise defektes Dach vermuten lassen. Trotz der kleinen räumlichen 
Schönheitsfehler kann ich das Essen sehr empfehlen. Ich nehme mir ein graues Kunst-
stofftablett und steuere die Ausgabetheke an. Meine Karte halte ich an einen Scanner 
und nach kurzem Warten kommt eine ältere Frau, die mir mein Mittagessen überreicht. 
Alles unkompliziert, ohne viel Gerede, so liebe ich meinen Alltag. 

Heute sind Spinat, Rührei und Kartoffeln an der Reihe. Ein paar Schritte weiter gibt es 
das heutige Dessert. Zu meiner Freude erblicke ich Schokoladenpudding. Schnell gehe 
ich, um mir einen zu sichern. Danach drehe ich mich um und begebe mich zum Salatbuf-
fet, ein halbrunder Korpus, der parallel zur Ausgabetheke steht. Die obere Granitplatte 
ist teilweise ausgespart. Dort sind Schubfächer mit verschiedenen Salaten und rohem 
Gemüse platziert. Die Salatschälchen ignoriere ich, weil ich das Rohgemüse gern mit der 
warmen Speise vermische. Die geraspelten Karotten sollen meinem Spinat eine Zusatz-
note geben. Rauf damit und nun zum Besteck. Links von dem Buffet, 4 Schritte gerade-
aus, ist das Besteckkombinat. Gabel ja, kleiner Löffel ja, Messer nehme ich vorsichtshal-
ber mit. Am liebsten esse ich nur mit einem Gerät. Mit Messer und Gabel zu speisen ist 
mir motorisch zu anstrengend. Ich gönne dem Gehirn eine kleine Pause, bilde ich mir 
dabei ein. Meine Essensbeschaffung ist erledigt, ein Grund, der mich nun zu meinem 
Essensplatz führt. Links an dem Tablettlaufband entlang, geradeaus zu einer weiterfüh-



renden Raumnische. Die zweite Tischreihe, mit nur 2 Tischen aneinandergereihten, ist 
meine. Links am Tischende, direkt am Fenster, nehme ich wie gewohnt Platz. Der Spinat 
schmeckt wie immer lecker. 

Auf dem Nachhauseweg fahre ich wie üblich an einem Kindergarten vorbei. Es ist nichts 
Besonderes, weil ich werktags immer diese Fahrradroute nehme. Doch mit dem Dessert 
von heute schwelge ich in meine Kindheit zurück. Gerade blicke ich noch zum Spiel-
platz hinüber, da bin ich schon in meinen Gedanken versunken. Vorweg eins, ich be-
suchte den Kindergarten gar nicht. Dies war nicht meine Entscheidung. Vielmehr ergab 
es sich, laut Aussage meiner Mutter, als ich sie nach Jahren danach fragte. Was ich nicht 
erlebte, kann ich auch nicht vermissen. Ich bin in einer ländlichen Umgebung groß ge-
worden. Dadurch erhielt ich genügend natürliche Freiräume, die ich mit Eifer alleine 
entdecken wollte. Worauf ich mich einließ, wenn es um das Spielen mit anderen ging, 
war das Autokennzeichenspiel bei meiner Cousine. Sie lebte unweit von mir entfernt.
Deren Bäckerei befand sich an der Hauptstraße, sodass wir genügend Autos hatten, um 
diese zu registrieren. An den unverkennbaren Bäckereigeruch erinnere ich mich lebhaft 
zurück, bis heute liebe ich diesen Geruch.

Es ist für mich eine große Erleichterung, dass ich in der heutigen Zeit keine Kunden-
gespräche führen muss. Jeder nach seinen Fähigkeiten. Die Einstellung zur Arbeit ver-
änderte sich. Einfache Tätigkeiten werden von der Gesellschaft nicht mehr als minder-
wertig eingestuft. Das krankhafte Streben nach Kapitalwachstum bildet sich zusehends 
zurück. Stressfreier zu leben, bedeutet heute Wohlstand. Bei der ganzen Nachdenkerei 
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bin ich mit meinem Fahrrad schon fast wieder zu Hause angekommen. Die Straße zum 
Hinterhof wurde mit Kopfsteinpflaster verlegt. Die Erschütterungen sind unangenehm 
im Kopf zu spüren. Routiniert verstaue ich mein Calypso in die kleine Abstellkammer 
und steige die Treppen hinauf ins Apartment. Mittlerweile ist es 12.45 Uhr. Meine Mit-
tagspause verlängere ich stets mit einer aktuellen Wissensaufnahme. Für mich bedeutet 
es, vor dem Fernseher Nachrichten anzusehen. Dabei kann ich wunderbar abschalten. 
Mein Apartment teilt sich in einen Wohnbereich, eine Küchenzeile und eine weitere Ni-
sche auf, die ich als Büro benutze. Außer dem kleinen Badezimmer und einer Abstellkam-
mer gehen alle Räume nahtlos ineinander über. Im ursprünglich geplanten Wohnzimmer 
habe ich mein kürzlich erworbenes Boxspringbett aufgestellt. Jahrelang lag ich auf einem 
Lederschlafsofa. An den neuen Luxus muss ich mich noch gewöhnen. Die Schlafhöhe hat 
sich um fünfzig Zentimeter erhöht. Obendrein liege ich durch die Matratze weicher als 
zuvor. Irgendwie kann ich mich mit dem Komfort noch nicht abfinden, obwohl das be-
queme Liegen gesünder sein soll. Mein altes Sofa steht bei meiner Nachbarin. Ich fragte 
sie, ob sie es verwenden könnte. Sofort nahm sie mein Angebot dankbar an. Es wird im 
neuen Stadthaus seinen Platz bekommen. Solange steht es vorübergehend in ihrer alten 
Wohnküche. In einer anderen Umgebung mein geliebtes Sofa zu sehen, erscheint mir 
fremd und merkwürdig. Könnte ich mein Komfortbett einfach zurückgeben, dann hätte 
ich mein altes sofort zurückgeholt.  

Im Nachrichtenprogramm wird über die letzte Europakrise berichtet. Ein kompletter 
wirtschaftlicher Zusammenbruch ließ ganz Europa zum Umdenken bewegen. Die ge-
meinschaftliche Währung konnte sich trotz einiger Bedenken durchsetzen. Europa be-



sann sich auf seine besten Fähigkeiten: Bildung und Kultur. Der Mensch spezialisierte 
sich auf seine Neigung. Kein übergreifendes Berufsfeld war von Interesse, sondern ge-
zielte Aufgaben wurden an einzelne Menschen verteilt. Verantwortung, gezieltes Fach-
wissen und die Hingabe zum Beruf gaben den Europäern den Zusammenhalt, den sie 
jahrzehntelang vermissten. Ein weiterer Aspekt half Europa, indem sie auf eine trans-
parente Lohneinstufung in allen Ämtern setzten. Die unbedingte Geldvermehrung in 
dem höheren, angegrauten Establishment löste sich durch die Reform auf. Anreize sind 
immer noch vorhanden, das hat sich bis heute nicht verändert. Die Verlagerung hin zu 
elementaren Werten wie Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlstand lässt Europa fort-
während stärker zusammenwachsen. Jedes einzelne Europaland stellt seine Ressourcen, 
Fähigkeiten und Ideen für eine gesunde Entwicklung zur freien Verfügung. Eine Ergän-
zung dieser Einzelleistungen macht Europa attraktiv für den Wettbewerb in der ganzen 
Welt. Vereinfacht dargestellt, wird wohldosierte Wachstumssteigerung zur Grundbedin-
gung, damit die menschliche Gier keinen Nährboden findet. Europa steht erneut am 
Anfang. Doch meine Einschätzung stimmt mich optimistisch, weil das Umdenken sogar 
in meinem privaten Leben Einzug hielt. 

Was noch in den letzten Jahren undenkbar war, ist heute selbstverständlich. Mein kre-
atives Denken stützt meinen beruflichen Erfolg, ohne dass ich zusätzlich andere Funk-
tionen einnehmen muss. Keine Überforderung durch multifunktionale Aufgaben, denn 
jeder wird nach seinem Potenzial eingesetzt. Überwiegend bekomme ich die Aufträge 
per Mail. Die Abrechnung erfolgt durch ein sogenanntes Tätigkeitskonto, wodurch jede 
Bewegung von Soll und Haben steuerlich berücksichtigt wird. Beispielsweise werden 



Beiträge zur Sozial- und Rentenversicherung automatisch abgezogen. Eine Transparenz, 
die unnötige Bürokratie ersetzt, ist das Resultat vom neuen Europa. Einige Menschen 
sehnen sich nach dem flexiblen Leben zurück, in dem soziale Netzwerke zum Plaudern 
von Nebensächlichkeiten eine größere Bedeutung einnahmen. Sie sind in einer Phase, 
die sie verängstigt, weil alte Umgangsweisen nicht mehr gelten. Smalltalk, Stadtfeste 
und menschliche Eitelkeiten sind ins Abseits geraten. Erfolg wird nicht mehr am so-
zialen Feinschliff von Floskeln bemessen. Dabei ist es keineswegs kälter geworden in 
unserer Gesellschaft, denn menschliche Auseinandersetzungen gibt es nach wie vor. 
Kulturelle Veranstaltungen sind stets beliebt, dennoch steht der Inhalt als Grundlage für 
Diskussionen im Mittelpunkt. 

Ich raffe mich von meinem komfortablen Bett auf, da es an der Zeit ist, meine zweite Ar-
beitsphase an diesem Tag zu beginnen. Zuerst sehe ich in meiner Mailbox nach, ob neue 
Mails angekommen sind. Bing - vier neue Nachrichten. Das Druckereiangebot, mein 
Kollege informiert mich über die nächsten Schritte, eine Mail über einen Fachvortrag 
zum Thema „Form folgt Funktion“ und ein ungewöhnlicher Betreff von einer fremden 
Person. „Herr Winter mag‘s poetisch“ lese ich. Neugierig klicke ich auf den Absender, 
um Weiteres zu erfahren. Es ist eine Stiftung für kreative Köpfe, die sich für Menschen 
interessieren, die außergewöhnliche Denkansätze haben. Weiter lese ich in dieser Nach-
richt, dass sie auf mein Kunstwerk „Möbiusband“ aufmerksam geworden sind. Sie su-
chen für ihre Räumlichkeiten Kunstwerke. Ich zögere ein wenig, weil ich keinen Zu-
sammenhang mit der Anfrage und dem Betreff finden kann. Wer ist Herr Winter? Und 
wieso mag er es poetisch? Am Ende steht ein Name, der nicht mit Winter endet, zudem 



ist der Vorname weiblich. Ist das ein Irrtum? Vielleicht erfahre ich auf ihrer Homepage 
mehr. Die Stiftung existiert demnach. Ihr Standort liegt nicht weit von meinem Wohnort 
entfernt. Ihre Philosophie liest sich beeindruckend. Einige neue Erfindungen konnten 
bereits erfolgreich an die Industrie vermittelt werden. Abgelenkt von meiner eigentli-
chen Recherche, wer nun Herr Winter ist, kehre ich zur Mailanfrage zurück. Ich drü-
cke auf den Antwortbutton und beginne damit, ihr meine Telefonnummer mitzuteilen, 
da sie gerne einen Termin vereinbaren möchten. Für eine Kaufanfrage meines Ölbildes 
gehe ich auf den Wunsch ein, obwohl ich ungern mit Fremden am Telefon spreche. Der 
Gesprächsablauf am Telefon bedeutet für mich ein einziges Rauschen. Nach dem Telefo-
nat kann ich nur bruchstückweise den Verlauf wiedergeben. Das führt so manches Mal 
dazu, dass ich weder den Namen noch angegebene Zahlen, Telefonnummern, Uhrzeiten 
oder ähnliches vollständig mitbekomme. Ein zweiter Kontakt ist dann von meiner Seite 
nicht mehr möglich, da ich nicht reagieren kann. Nur durch mühevolle Kleinarbeit kann 
ich manche Informationslücken durch eine Recherche wieder füllen. Sobald ich Perso-
nen näher kenne, ist es nicht mehr so schlimm. Wahrscheinlich ist mir die Stimme ver-
trauter, wodurch ich mich besser auf das Wesentliche konzentriere kann. Ich schicke die 
Antwort zur Stiftung. Zum merkwürdigen Betreff schreibe ich nichts. Ich will abwarten, 
ob das Rätsel anders lösbar ist. Außerdem fehlt mir irgendwie der Mut dazu.

Jetzt will ich gestalten. Dazu öffne ich das Designprogramm, um mit der Informations-
broschüre fortzufahren. Die Seitenzahl reduziert sich mit dem Titel und der Rückseite 
auf acht, deshalb platziere ich den Text sowie die Bilder erneut an. Das Grundlayout 
habe ich bereits am Vormittag in den Innenseiten aufgebaut. Die Farbgebung vom Fir-



menlogo wiederholt sich in zwei rechteckigen Balken, die sich am oberen Seitenrand als 
breite Linie auf den Innenseiten erstrecken. Ein kleines Piktogramm erscheint jeweils auf 
der linken Seite, wodurch der Leser den neuen Informationsabschnitt besser erkennen 
kann. Die Headline wie auch der laufende Text sind in dem Schrifttyp gehalten, der kon-
tinuierlich das gesamte Firmenerscheinungsbild wiedergibt. Die Farbwahl, ein dezentes 
Blaugrau und ein frisches Maigrün, das Firmenlogo und der Gestaltungsaufbau sind so 
aufeinander abgestimmt. Das Zusammenführen von Inhalt und Design berührt mich 
dann, wenn die Ästhetik hervor blitzt. Gelingt es, so habe ich alles getan, um dem An-
spruch auf gutes Design gerecht zu werden. Eine Firma versucht seine Ziele nach außen 
und innen zu transportieren. Eine neu gegründete Firma benötigt ein Konzept, damit 
ein Zusammenwachsen und eine Aufmerksamkeit erreicht wird. Meine Aufgabe ist es 
dabei, den Kern, die Firmen-DNA, auf den kleinsten Nenner zu bringen. Diese Botschaft 
lasse ich in die Gestaltung einfließen. In welcher Branche mein Kunde tätig ist, ist für 
mich nicht relevant. Ich gehe ins Detail, blende vermeintliche Vorurteile aus, denn dieser 
freie Blickpunkt ermöglicht es mir, die Botschaft, die dieses Unternehmen übermitteln 
möchte, zu erkennen. Vertieft in meine Arbeit, höre ich ein dumpfes Klopfen, was mich 
aus meiner Konzentration reißt. Ich vernehme das Geräusch nun deutlicher. Ich bewege 
mich zu meiner Haustür. Ein weiteres Pochen bestätigt meine Vermutung. Auf dem Flur 
steht meine Nachbarin, die zugleich auch meine Vermieterin ist. 

„Es tut mir sehr leid, das ich störe“, flüstert sie mir zu. 
Sehr höflich von ihr, dennoch unnötig, da es nicht anders möglich ist, als mit jeman-
dem ohne terminliche Absprache in Kontakt zu kommen. Nicht schlimm, erwidere ich, 



ohne weiter auszuholen. Ende Oktober könne ich meine Kündigung dem neuen Vermie-
ter übermitteln, nachdem sie gestern einen genauen Fertigstellungstermin ihres neuen 
Stadthauses vom Bauträger erhalten habe, teilt sie mir dieses nun mit. In diesem Jahr hat 
meine Vermieterin ihr jetziges Stadthaus verkauft. Sie bot mir eine andere Wohnung im 
neugebauten Haus an. Zuerst zögerte ich, angesichts meiner Unlust auf Veränderungen. 
Es ergab sich dann unerwartet eine Wendung, weil ich in der Zwischenzeit den Käufer 
selbst kennenlernte. Er machte auf mich einen unseriösen Eindruck, wobei ich meine 
Vermutung zu dieser Zeit nicht eindeutig belegen konnte. Seine Veränderungsgedanken 
machten mir Sorgen. Er plante, aus der im Erdgeschoss liegenden Wohnung ein Frem-
denzimmer zu machen. Mir war ziemlich schnell klar, dass sich auch mein Apartment 
optimal für eine Ferienwohnung eignen würde. Meine Nachbarin denkt anders. Das 
Wohlergehen ihrer Mieter ist ihr mehr wert gewesen, als einen überdurchschnittlichen 
Gewinn aus dem Verkauf ihres jetzigen Stadthauses zu erzielen. Bewusst verkauft sie 
eine Wohnung im Erdgeschoss nicht, weil dort ein junges Ehepaar wohnt, die ihr erstes 
Kind erwarten. Solange diese Familie dort leben möchte, wird nach Aussage meiner 
Nachbarin nichts von ihrer Seite passieren. Dass mein Apartment zu einem Risikofaktor 
werden würde, war ihr vorher nicht klar, aufgrund des ersten Eindrucks vom Käufer. 
Er ist der nette Kumpeltyp, der sofort eine Freundschaft mit jedem schließt und das 
Geschäftliche dabei nie vergisst. Solche Doppeldeutigkeit durchschaue ich kaum auf 
Anhieb, doch durch genügende Informationen analysiere ich schnell die Hintergründe. 

„Nicht so laut“, gibt sie mir zu verstehen. 
Jemand könne mithören, sind ihre gängigen Sätze. Ich frage mich indes, ob es überhaupt 



gehört werden will. Wir verabschieden uns schnell nach der besagten Information we-
gen des Kündigungstermins. 
Zurück an meinem Schreibtisch gucke ich in meiner Mailbox nach, ob neue eingegangen 
sind. Nein, auch gut. Der Gedanke an Herrn Winter kehrt bei mir zurück. Warum diese 
Betreffzeile? Vielleicht ruft morgen die Frau von der Stiftung an. Doch frage ich sie am 
Telefon nach Herrn Winter? Nein, das kann ich nicht bringen. Was soll das? Solche irri-
tierenden Äußerungen kann ich irgendwie nie enträtseln. Ich warte ab. Vielleicht ergibt 
sich die Möglichkeit, beim Termin danach zu fragen.
 
Am nächsten Morgen, gleich nach dem Kaffeetrinken, lese ich im Mailfach, dass sie 
mich gerne heute um 15.00 Uhr anrufen möchte. Bin sehr gespannt, ob das Treffen noch 
in dieser Woche stattfinden wird. Solche Telefongespräche machen mich ganz konfus. 
Was wird die Dame von der Stiftung außerdem noch fragen? Welchen Preis soll ich für 
das bevorzugte Ölbild nennen? Keine Ahnung. Diese Angelegenheit weckt in mir die 
Neugierde, nur hätte ich am liebsten vorher gewusst, wie der Verlauf des Gespräches 
sein wird. Das ist natürlich nicht möglich. Unlogisch, weil das Leben nicht aus einem 
Regiebuch heraus gespielt wird. Ich bin sehr froh, dass meine Bilder Anklang finden. 
Schließlich bin ich bereit, meine Kunst zu teilen. Nur unter der Bedingung, dass es nicht 
irgendwann im Keller verschwindet, weil es einem Zeitgeist nicht mehr entspricht. Mei-
ne Kunstrichtung ist Geschmackssache, keine Frage. Durch meine komische Art finden 
wenige den Weg zu mir.
Der Tag beginnt mit dieser neuen Nachricht. Alles Weitere geht in meine schöne Routine 
über. Nach dem Mittagessen vernehme ich aus der Welt keine nennenswerten Neuig-



keiten. Es beunruhigt mich keineswegs, nur weil der Tag nichts Neues hervorbringt. 
Auf jeden Fall nicht bis 15.00 Uhr. Meine Arbeit am Computer füllt die Zeit bis zum be-
sagten Telefonat aus. Hin und wieder schaue ich zur digitalen Uhr meines Computers. 
Indes überlege ich mir, was sie wohl fragen wird. Wird sie zu mir nach Hause kommen? 
Werde ich zur Stiftung fahren müssen? Wann? Welcher Tag? Welchen Preis soll ich nen-
nen, wenn sie danach fragt? Will ich das Bild verkaufen? Verstehe ich am Telefon alles? 
Welcher Tag kommt für mich überhaupt infrage? Welche Uhrzeit? An die Wegbeschrei-
bung muss ich denken. Zahlreiche Fragen beschäftigen mich zusätzlich. Ruft sie an? 
Hoffentlich ist sie pünktlich. Jetzt sind es nur noch 8 Minuten, bis meine Uhr auf 15.00 
Uhr umspringt. Solche Situation finde ich grässlich, weil ich einfach nicht weiß, was auf 
mich zukommt. 

Dennoch verbirgt sich dahinter eine gute Chance, um Bilder zu verkaufen. Diese Option 
sollte ich mir nicht entgehen lassen. Deshalb kann ich gar nicht anders, als auch mal mu-
tig zu sein. Oh, 15.00 Uhr. Ich gehe hinüber zu meinem Telefon und sehe auch dort nach, 
welche Urzeit gerade angezeigt wird. Wie sieht es mit der Akkuleistung aus? Nur noch 
ein Balken. Nicht gut. Wenn der Akku für die Gesprächszeit nicht ausreicht, wird es pro-
blematisch. Es könnte im Chaos enden, weil ich mich durch eine lange Erklärung ver-
zetteln könnte. Mein Telefon schwächelt mit der Akkuleistung und ich habe versäumt, 
mich vorher darum zu kümmern. Vorher hätte ich es auf die Ladestation legen müssen. 
Ich vernachlässige mein Telefon häufiger, da die Anrufe überschaubar sind. Diese ganze 
Akkuproblematik kann ich wohl kaum einer fremden Person in knappen Worten erzäh-
len. 4 Minuten nach 15.00 Uhr. Ich könnte mein Telefon jetzt auf die Ladestation legen. 



Mit der Freisprechtaste kann ich ohne Weiteres das Gespräch laut stellen. Nein, Blöd-
sinn. Gleichzeitig könnte ich mir nichts notieren, weil ich an der Telefonstation keine 
Ablagefläche für Zettel habe. Verflixt, das ist jetzt nicht möglich. Ans Arbeiten ist nicht 
mehr zu denken. Ich warte. 6 Minuten nach 15.00 Uhr. Funktioniert das Telefon? Ja, klar, 
das Anzeigendisplay sieht wie immer aus. Manchmal denke ich, dass ich das Klingeln 
nicht mehr höre. Auch vermute ich es bei der Türklingel, weil es so selten vorkommt. Ich 
bin mir dann auf einmal nicht mehr sicher. Plötzlich klingelt es. Beim dritten Mal gehe 
ich ran. Ich höre ihre Stimme. Sie klingt alt, dennoch klar und deutlich. Nach den ersten 
Sätzen, wird sie endlich konkreter. 
„Ich würde gerne zu Ihnen kommen“, spricht sie zu mir, „wäre es morgen für Sie pas-
send? Ich habe noch einen weiteren Termin in Ihrer Stadt. Es wäre für mich gut zu ver-
binden.“

„Mittwoch? Am besten um 15.00 Uhr. Kennen Sie meine Anschrift?“, gebe ich als Ant-
wort zurück.
„Ja, 15.00 Uhr klingt sehr gut. Ihre Anschrift habe ich bereits.
Alles andere dann im persönlichen Gespräch, wenn Sie damit einverstanden sind?“ höre 
ich am Ende der Leitung.
„Prima, dann bis Mittwoch“, erwidere ich.
Ja, ich freue mich. Bis dann“, beendet sie unser Gespräch.

Kurz nachdem ich das Telefon zurücklegte, fällt mir ein, dass ich ihr nicht erzählt habe, 
wie sie am besten zu mir gelangt. Da der Eingang ausschließlich über den Hinterhof zu 



erreichen ist, ist es nur von der parallelen Straße möglich. Ach, ich werde am Mittwoch 
einfach aus dem Fenster sehen, ob ich eine Person ausfindig machen kann, die zu mir 
will. Nein, wie soll ich sie erkennen? Das Haus steht in einer beliebten Straße, wo Tou-
risten vom Binnenhafen herüber schlendern. Viele bleiben erstaunlicherweise vor dem 
Stadthaus stehen. Wenn die Passanten ihren Spaziergang hier fortsetzen, dann höre ich 
oft einen wiederkehrenden Satz. Gegenüber wohnt eine ältere Dame. Sie hat ein gut 
sichtbares Tonschild an ihrem Haus montiert. Die Leute lesen den Hinweis immer laut 
vor. Regelmäßig höre ich: oh, schau mal, hier wohnt die Familie Paulsen. Ich gehe zum 
Telefon hinüber, sehe im Menü nach, ob ihre Nummer aufgelistet ist. Ja, sie ist es. Soll ich 
sie anrufen, damit sie ohne Komplikationen meine Haustür findet? Das Telefon wählt 
die Nummer. Ich erkenne ihre Stimme wieder und bin erleichtert darüber. Kurz erzähle 
ich ihr mein Anliegen. Sie bedankt sich dafür. Erneut verabschieden wir uns. 

Das wäre also geschafft. Hat sie Mittwoch gesagt? Das heißt morgen. Ich mache mir 
meistens unnötige Gedanken, wenn ich einen Termin habe, der zum einen ungewiss und 
zum anderen zu weit in der Zukunft liegt. Die meisten Ölbilder sind bei meiner Mutter 
eingelagert, da mein kleines Apartment keinen ausreichenden Platz für die große Samm-
lung meiner 22-jährigen Malerarbeit aufweist. Der stetige Zuwachs erdrückte mich seit 
kurzem zusehends, deshalb bin ich in letzter Zeit dazu übergegangen, einige Werke neu 
zu bearbeiten, sie zu ergänzen oder auch zu übermalen. Dieser Prozess gefällt mir sogar, 
denn einige Bilder reifen nach, die unfertig keine Aussage übermitteln. Andere Bilder 
bleiben bewusst so, wie sie sind, das wäge ich genau ab. Das bevorzugte Bild, welches 
die Stiftung in Augenschein nehmen möchte, liegt hier im Apartment. Wegen des klei-



nen Formats von 30 x 40 cm, lagert es im Backofen. Ich will es nicht erhitzen, dafür gibt 
es keinen Anlass. Ich benutze den Backofen nie. Deshalb habe ich diesen Raum zur Auf-
bewahrung kleiner Werke umfunktioniert. Der Nachmittag ist fast um. Jetzt brauche ich 
eine Ruhephase nach dieser Neuigkeit. Zur Entspannung nehme ich mir ein Schweden-
rätsel aus dem Wochenmagazin vor. Das Rätseln ist für mich eine Routinearbeit. Nach 
3-jähriger Rätselkunde sind mir die meisten Antworten schon sehr vertraut im Kopf. 
Eigentlich wiederholen sie sich ständig. Ich sehe mir nur die Kästchen an, um auf eine 
Antwort zu kommen. Dafür benötige ich kaum einen Bezug zur Frage. 

Während meines Kaffeetrinken-Rituals am Morgen beobachte ich, wie der Regen an 
meine Küchenfensterscheibe prasselt. Der heutige Termin mit der Stiftung steht an. Da 
ich kein Wasserglas besitze, habe ich mir gestern noch bei meiner Nachbarin eines gelie-
hen, um dem Gast eine Trinkmöglichkeit anzubieten. Mineralwasser besorgte ich ebenso 
noch schnell im Supermarkt. Obwohl mir Leitungswasser genügt, scheint es mir passen-
der zu sein. Zudem haben die meisten Vorbehalte gegen das einfache Leitungswasser. 
Es ist zu ärmlich, obgleich dieser Gedanke doch oberflächlich erscheint, hält sich diese 
Meinung hartnäckig. Leitungswasser sollte nicht mit dem Status von Wohlstand einher-
gehen. 

Der Vormittag verlief schneller, als ich dachte. Vor einem Termin bin ich immer konfus, 
und es gelingt mir schwer, meine alltäglichen Aufgaben aufzunehmen. Erst eine halbe 
Stunde vor dem Treffen bemerke ich den rasanten Zeitsprung. Als ob ich die letzten 
Stunden nicht real miterlebt habe, so kommt es mir jetzt vor. Real wieder ganz auf der 



Höhe, überlege ich, ob der weiße Teppich vor meinem Bett lieber entfernt werden soll. 
Der Gast könnte seine Spuren auf dem weißen Rechteck hinterlassen. Aufgerollt ver-
staue ich den Teppich lieber im Abstellraum. Alles ist soweit vorbereitet, das Bild habe 
ich aus dem Backofen geholt, um es an der Wand aufzuhängen. Ich drehe meine Runden 
von Zimmer zu Zimmer. Hin und wieder blicke ich aus dem Fenster, um vielleicht schon 
etwas zu sehen. Unentschlossen kreisen meine Gedanken umher. Soll ich mich eher an 
die Parallelstraße stellen, wo meine Haustür seinen Eingang hat? Es könnte mal wieder 
sein, dass ein fremder Gast den Weg nicht findet. Ich bin mir unsicher, was ich tun soll. 
Die meisten rufen dann an, aus diesem Grund bleibe ich lieber in meiner Wohnung. 10 
vor 15.00 Uhr. Da fällt mir wieder diese komische Betreffzeile ein. Was soll das? Herr 
Winter mag‘s poetisch. 

5 vor 15.00 Uhr. Ungeduldig eile ich aus meiner Wohnung, um vom Treppenportal zum 
Hauseingang zu blicken. Die Holztür hat die typischen verglasten Elemente. Verziert 
mit einem rechteckigen Holzrahmen oben sowie sechs weiteren kleinen Rahmen in der 
Mitte. Das untere Drittel ist komplett aus Holz. Durch die rechteckige Fensterscheibe 
kann ich sehen, ob jemand vor der Tür steht. Es steht niemand da. Ich gehe zurück ins 
Apartment. Sehe auf mein Telefon, ob ein Anruf eingegangen ist. Nein, alles unverän-
dert. Es klingelt, ich schrecke auf. Schnell laufe die Treppe hinunter und sehe jetzt eine 
Gestalt vor der Tür stehen. Es geht los. Rasch schließe ich die Tür auf. Begrüße eine ältere 
Frau mit einem Hallo. Sie ist größer als ich, trägt eine Jacke mit ungewöhnlichen Perl-
muttknöpfen, die mir sofort auffallen. Sie schimmern blaugrün. So wie es alle gerne zur 
Begrüßung machen, hält sie mir ihre Hand entgegen. Ich weise ihr den Weg nach oben. 



In meinem Apartment fragt sie gleich, ob sie ihre Schuhe ausziehen soll. Klasse, denke 
ich und nehme ihren Vorschlag gleich an. Sie sieht sich in meinem Zimmer um und ein 
„oh, schön“ höre ich. Ich frage, ob sie Mineralwasser wünsche. Weil ich darauf vorberei-
tet war, freut es mich umso mehr. „Gern“ ist ihre Antwort.
 
„Setzen Sie sich in den roten Sessel im Büro“, fordere ich sie auf. Sie folgt meiner An-
weisung. Ich setze mich, nachdem ich das Wasserglas auf den Schreibtisch in ihrer Nähe 
hingestellt habe, auf den Stuhl, wo ich immer Platz nehme.

„Bevor es um das Bild geht und ich es mir ansehe, möchte ich gerne etwas mehr von 
Ihnen erfahren“, sind ihre Worte. Meine Gedanken kreisen umher. Wo soll ich anfangen? 
Mit meiner Geburt oder was ich heute mache? Von meiner Arbeit? Was will sie? Ich ent-
scheide mich deshalb für die Kunst, weil ich ihre vage Frage nicht anders beantworten 
kann. 

„Die Frage, woher kommt das kreative Denken beim Menschen und gibt es Unterschie-
de bei anderen Lebewesen, ist nicht nur ein biologisches Forschungsgebiet. Kreativität 
beinhaltet unterschiedliche Facetten, die alltagsbezogene, die künstlerische und die exis-
tentielle Ebene. Die Unterschiede beim Denkprozess, davon gehe ich aus, unterschei-
den sich je nach dem wie die Kreativität eingesetzt wird. Kombination oder Schöpfung? 
Ob das Belohnungssystem nun eine wesentliche Rolle bei einer kreativen Aktion spielt, 
ist wiederum schwer zu entscheiden, da die Kreativität keine gezwungene oder leidige 
Handlung ist. In der Malerei sind bestimmte Aspekte auch ein Lernprozess, da Technik, 



Farbverständnis und Formgebung mit dem ästhetischen Grundverständnis erst eine 
Einheit bilden müssen. Ein Talent reicht meistens nie allein aus. Es steckt immer Arbeit 
dahinter. Nur die volle Hingabe führt zum Ziel. Dabei denke ich, dass sich sogar der 
REM-Schlaf auf die kreativen Prozesse auswirkt. Die Grundlage der Kreativität bildet 
die Verarbeitung von Eindrücken, innen sowie außen. Vielleicht können Künstler besser 
auf diese Datenverarbeitung im Gehirn zurückgreifen, oder sie haben einen einfacheren 
Zugang zu diesem kreativen Material. Oder es ist eine andere Datenverknüpfung, die 
sie durch ein ständiges Abrufen weiter ausgeprägt haben. Wenn alle Menschen gleich 
kreativ sein könnten, dann müsste es ein Zentrum für Kreativität im Gehirn geben. Fin-
de ich wirklich spannend. Sicherlich gehe ich mehr in die philosophische und künstle-
rische Denkrichtung, mit einer Kombination aus wissenschaftlichen Ergebnissen. Die 
Wissenschaft bildet für mich eine Basis, um ein gesamtes Phänomen zu verstehen.“ Mit 
diesem Satz beende ich meine Antwort nach ihrer Frage, was ich tue oder wer ich bin. 
Da ich mir unsicher war, habe ich so darauf geantwortet.

„Wirklich spannend. Es ist erfreulich, das Menschen mit ihrem kreativen Potenzial wun-
derbare Ergebnisse erzielen können“, antwortet sie auf meinen Monolog.

Der Termin könnte für mich sehr interessant werden. Sie wirkt auf mich beruhigend. Die 
gewählte Thematik gibt mir Sicherheit, die ich für den Anfang des Gespräches schätze. 
Nun erzählt sie von ihrer Stiftung, von den Menschen, die neue Denkansätze in der Um-
welt, Technik und Medizin entwickeln. Mit der Stiftung unterstützen sie Projekte oder 
schließen Kontakte zur Wirtschaft, um Chancen zu ermöglichen.



„Erzählen Sie etwas über ihr Bild, das Möbi-
usband. Warum ein Zeichen dieser Art? Was 
steckt dahinter?“ fragt sie, als ich ihr das Bild 
hole. 
 
„In vielen Bereichen wird das Möbiusband als 
Symbol eingesetzt. In der Mathematik stellt es 
eine Oberfläche dar, die kein Innen und kein 
Außen kennt. So gesehen eine nicht-orientier-
bare Mannigfaltigkeit. Eine Darstellung von 
Escher aus dem Jahre 1963, das wohl berühm-
teste Bild, zeigt das Symbol auf einer künstle-
rischen Weise. Die Unendlichkeit erklärt sich 
schnell mit einem Band. Das Phänomen wird 
beispielsweise anhand eines Streifen Papiers 
konstruiert. Einfach um 180 Grad drehen und 
die Enden zusammenkleben. Somit hat dieser 
Streifen nur eine Seite. Kein Anfang, kein Ende. 
In meinem Ölbild sind diese zentralen Themen 
und Fragestellungen, die keinen Anfang und 
kein Ende haben, bearbeitet. Die Natur in ih-
rer von uns Menschen aus gesehenen Vollkom-
menheit reizt uns von jeher“, erkläre ich.



„Ja, das ist eine sehr gute Formulierung. Es erleichtert einem den Zugang zum Bild. 
Gerade für Personen, die das Möbiusband nicht kennen. Möchten Sie das Bild an uns 
verkaufen?“ sind ihre Worte daraufhin.

„Ich habe nichts dagegen“, erwidere ich. In dieser Hinsicht sind wir uns sehr schnell 
einig. Wunderbar, wenn ich auf solche Menschen treffe, die genau wissen, was sie wol-
len. Der weitere Ablauf gestaltet sich noch einfacher, da ich ihr nur meine ID-Nummer 
mitteilen muss, um den Geldtransfer zu genehmigen. Alle steuerlichen Abgaben werden 
zusammen mit der Überweisung des Betrages abgewickelt. Das neue System hat ihre 
Vorzüge in ganz Europa. Komplizierte Steuersätze gibt es nicht mehr. Eine Vereinheit-
lichung schafft Transparenz auf jeder Ebene. Formulare sind überflüssig. Einkommens-
erklärungen, Abschreibungen oder andere Regularien aus der Vorzeit sind abgeschafft. 
Dadurch konnten immense Verwaltungskosten eingespart werden. Zuerst waren viele 
dagegen, da der große Verwaltungsapparat um seine Arbeitsplätze bangte. Doch nach 
der Reform haben sich neue Aufgabenfelder ergeben. Langsam wächst das Vertrauen 
bei den Europäern. Es war notwendig, ansonsten hätte Europa keine gemeinsame Zu-
kunft gehabt.

„Eines würde ich gerne noch von Ihnen erfahren“, hole ich nun aus, da der Verkauf ab-
geschlossen ist. 
Sie hebt den Kopf an. Mir wird in diesem Augenblick alles klar. Die allerwichtigste Fra-
ge will ich nun stellen, die mir zurzeit ständig im Kopf herumschwebt. Muss das sein? 
Warum will ich das wissen?



„Sie haben mir eine Mail geschrieben, und in der Betreffzeile stand Herr Winter mag‘s 
poetisch. Was hat es mit dieser Aussage auf sich?“, frage ich ein wenig aufgeregt.
Auf einmal wird ihr Gesicht rot. Die Verfärbung verbreitet sich schlagartig in ihrem Ge-
sicht. Was habe ich getan? Sie rutscht im Sessel hin und her. Scheint nach einer Antwort 
zu suchen. Richtet sich mit ihrem ganzen Rücken auf. 

„Ähhh, ja, das kann ich Ihnen erklären. Eigentlich ganz einfach. Ähhh, ich schrieb pa-
rallel einer Kollegin eine Mail. Dabei ist mir leider nicht aufgefallen, dass ich bei Ihnen 
dieselbe Betreffzeile genommen habe. Das war mir danach echt peinlich, ähhh, tut mir 
leid. Ich hoffe nicht, dass Sie davon zu irritiert waren?“ erläutert sie mir.
„Nein, ich habe mir halt meine Gedanken dazu gemacht. Kam natürlich nicht auf eine 
Lösung. Doch wer ist Herr Winter?“

Nach einer kurzen Pause setzt sie erneut an. Indes überlege ich, ob ich wohl jetzt zu weit 
gegangen bin mit meiner Frage. Ich kann ihre Gesichtszüge nicht interpretieren. Nun bin 
ich doch ein wenig irritiert. Sie atmet tief ein, deutlich an ihrem Brustkorb zu erkennen. 
Ihre Antwort fängt mit einem langgezogenen Wort an.

„Jaaaaaa, ich kann Ihnen gerne etwas über Herrn Winter erzählen, das ist kein Problem. 
Er arbeitet bei uns in der Stiftung. Ein sehr engagierter Mann, der auf Sie aufmerksam 
wurde. Eines Tages kam er in mein Büro und erzählte mir von Ihrer Kunst. Er war be-
geistert und diese Regung kommt bei ihm selten vor. Herr Winter ist ein rational den-
kender Mensch und vielleicht auch ein wenig geheimnisvoll. Es ist seine Art, mich dann 



zu beauftragen, den Kontakt mit fremden Menschen herzustellen. Kann mir vorstellen, 
dass er Sie gerne kennenlernen würde. Oh, jetzt gehe ich wohl mit meiner Annahme zu 
weit.“
Auf diese Antwort kann ich nicht sofort reagieren, auch wenn ich es unbedingt will. Das 
wird ja immer komischer. Jetzt fehlen mir die Worte. Die Unterhaltung sollte nicht des-
halb aufhören, doch mir fällt einfach keine Antwort oder Frage ein. Außerdem habe ich 
nicht damit gerechnet, weil es doch in erster Linie um den Bilderverkauf gehen sollte.

„Unsere Stiftung hat großes Interesse an Ihnen. Eine weiterführende Zusammenarbeit 
können wir uns sehr gut vorstellen, weil Sie ja auch in der Werbung tätig sind. Unsere 
Außendarstellung könnte einen Feinschliff gebrauchen. Können Sie sich das vorstellen, 
für uns etwas zu machen?“, fügt sie nach der etwas längeren Pause hinzu.
Jetzt muss ich wirklich etwas von mir geben, ansonsten wird die Unterhaltung ein ab-
ruptes Ende nehmen. Meine Güte, bring einfach etwas aus deinem Sprachorgan heraus. 
Das kann doch nicht so schwierig sein.

„Ja, klar“, mehr bringe ich nicht heraus.
„Das freut mich. Wir können die weiteren Schritte in den nächsten Tagen besprechen. 
Ich werden Ihnen per Mail noch weitere Informationen zukommen lassen“, erwidert sie 
nach meiner kurzen Antwort.

Damit meine Verwirrung nicht überhand nimmt, erzähle ich ihr von den Werbemaßnah-
men, die für eine Stiftung sinnvoll wären. Ich bin in meinem Element - wunderbar. Mein 



Vortrag über ein gutes Logo oder die Farbauswahl, die die Menschen in unterschiedli-
chen Regionen oder Ländern beeinflussen, bis hin zur Reizüberflutung von übermäch-
tigen Werbekampagnen, gibt mir meine Lockerheit zurück. Hin und wieder beobachte 
ich sie bei meiner Ausführung. Sie kleidet sich sehr modisch. Ihre Tasche ist mit ihren 
Schuhen farblich abgestimmt. Ihre Hände sind zwar mit den üblichen Alterserscheinun-
gen übersät, dennoch sind die langen Finger wohlgeformt. Es waren bestimmt mal in 
jüngeren Jahren die perfekten Hände für Schmuckaufnahmen oder für eine Präsentation 
im Handpflegeproduktbereich. Werbung zeigt viele Facetten auf. Der absolute Schein, 
um möglichst hohe Umsatzzahlen mit dem Produkt im Zusammenhang einer Kampag-
ne zu erzielen, ist nicht mein Bestreben. Die Werbung hat durchaus ihre hässliche Seite, 
weil Menschen ihrer Gier nach Schnäppchen den Vortritt geben. Das Wort Rabatt hat in 
unseren Gehirnen bereits seinen unverkennbaren Platz gefunden und löst in uns Reak-
tionen des Handelns hervor. Und gewiefte Manager können auf psychologischer Ebene 
Menschen für etwas begeistern, was sie im Grunde genommen gar nicht benötigen. Das 
ist freilich das Hauptziel bei einer Werbung. Doch es gibt sinnvollere Ansätze, um ein 
Unternehmen wirklich authentisch zu vermarkten. Meine Gedanken zu diesem Thema 
sind fast unendlich. In diesem Augenblick sehe ich, dass die nette Frau, die mir gegen-
über sitzt, geduldig meinem Vortrag lauscht. Ich höre auf zu erzählen, denn mein Mund 
wird immer trockener.
„Ihre Anregungen inspirieren mich. Und so entstehen wirklich neue Ansätze, weil sich 
Menschen sinnvoll austauschen. Unsere Stiftung folgt ebenso dieser Linie“, gibt sie 
mir zu verstehen. Augenblicklich schaut sie auf ihrer Armbanduhr, die sich am rechten 
Handgelenk befindet. Ihr ganzer Oberkörper schreckt einen kurzen Moment hoch.



„Es tut mir leid, doch ich muss jetzt gehen, da mein anderer Termin kurz bevorsteht. 
Gerne wäre ich noch geblieben“, sagt sie mir und erhebt sich von dem gemütlichen Ses-
sel, der schon seine 15 Jahre bei mir verbringt.
„Nein, gehen Sie ruhig. Die Zeit verging fast zu schnell. Ich habe es selbst nicht be-
merkt“, erwidere ich.

Zum Abschluss begleite ich meinen Besuch noch bis unten zur Haustür. Nach einer kur-
zen Verabschiedung drehe ich ein wenig gedankenverloren den Schlüssel herum. Rasch 
begebe ich mich zurück ins Apartment. Die ganze Situation ist zu frisch, um ein Resü-
mee zu ziehen. Automatisch greife ich zu dem Wasserglas, welches vom Gast benutzt 
wurde und fange an, die Spuren zu beseitigen. 

Beim Geschirr spülen kann ich mich entspannen, meine Gedanken ordnen, wobei ich 
gleichzeitig äußerlich Ordnung schaffe. Wie gut es heute mit dem Termin verlief, ist mir 
zurzeit nicht ganz bewusst. Viel mehr versuche ich die ganze Unterhaltung zu analysie-
ren. In meinem Apartment bricht der Abend an, der Raum verdunkelt sich von jedem 
Tag zum nächsten um wenige Minuten schneller. Ich mache bei mir im Büro das Licht 
an, um einen Blick in meinen Laptop zu werfen. In dieser Woche steht noch ein großes 
Projekt kurz vor dem Abschluss. Ich warte auf die Exemplare von der Druckerei, und die 
Lieferung soll morgen oder spätestens in den nächsten Tagen bei mir ankommen. Auf 
das Druckergebnis bin ich besonders gespannt. Etliche Illustrationen habe ich hierfür 
angefertigt. Nun bin ich beunruhigt, weil ich nicht abschätzen kann, wie das Farbergeb-
nis aussehen wird. Es hängt viel davon ab, da die Bilder das Hauptmerkmal darstellen 



sollen. Ebenso erwarte ich in dieser Woche noch einen neuen iMac, da mein Laptop eine 
zu kleine Bildschirmgröße aufweist, die mir langfristig wegen meiner Kurzsichtigkeit 
doch eher nicht zu Gute kommt. Wahrscheinlich ist es besser, wenn ich beim Lieferanten 
nachfrage, um den Status zu erfahren. Obwohl in einer Auftragsbestätigung zu lesen ist, 
dass sie sich erneut melden, wenn die Lieferung sich auf dem Wege befindet. Doch es ist 
bereits 8 Tage her.

Es ist bezeichnend, wenn jemand zu einem sagt: „Haben Sie noch etwas Geduld, oder 
bitte warten Sie noch etwas“. Geduld bedeutet, ich bin auf Sie nicht unbedingt angewie-
sen, eine Freundlichkeit hat hier keinen Einfluss auf den weiteren Verlauf. ,,Bitte warten 
Sie“ beruht auf einer gemeinsamen Zielsetzung, die beide Seiten zufriedenstellend er-
reichen wollen. Geduld heißt auch, etwas erdulden lassen. Könnte fast ein Leiden sein, 
deshalb sollte es im Dienstleistungsbereich nicht benutzt werden, wenn es um Kunden 
geht. Diese Feinheit verrät, wie ein Unternehmen seine Kunden sieht. Finde ich faszinie-
rend. 

Ich wähle die Nummer, kurz darauf höre ich in der Warteschleife: „Bitte warten Sie“, 
doch lange verweile ich nicht. Ich bekomme die Information von einer jungen Stimme, 
dass der Computer erst in 2 Wochen ausgeliefert werden kann, da der Hersteller selbst 
einen Engpass hat. Na gut, jetzt weiß ich immerhin, wann ich damit ungefähr rechnen 
kann. Ein Zustand, der bei mir eine Erleichterung hervorruft. Ansonsten hätte ich jeden 
Tag auf eine Benachrichtigung gewartet. Jetzt ist die Ungewissheit erst einmal vorbei. 
In diesem Augenblick klingelt mein Telefon. Ich sehe auf dem Display eine vertraute 



Nummer, sodass ich das Gespräch annehme. Meine Mutter ruft wie gewohnt bei mir an. 
Die meiste Zeit meines Lebens nahm ich sie kaum wahr. Sie war da und versorgte mich 
und meine Geschwister. Nachdem ich fortging, um mit meiner beruflichen Laufbahn 
zu beginnen, pflegte ich kaum einen Kontakt zu ihr. Erst in den letzten Jahren lernte 
ich meine Mutter näher kennen. Heute verstehe ich einiges besser, wie sie denkt, was 
ihre Neigungen und Vorzüge sind. Vieles habe ich einfach nicht mitbekommen. Dass 
sie Geschichtsbücher seit ihrer Kindheit liest, entdeckte ich als neue Seite an ihr. Als al-
leinerziehende Mutter war ihr Leben von viel Arbeit geprägt. Die eigenen Bedürfnisse 
zurückstecken und alles für ihre Kinder zu ermöglichen, so funktionierte sie. Sie war 
sehr fleißig, und es ist ihr alleiniger Verdienst, dass sie heute in einem Eigentum wohnt. 
Auch sie wusste nicht viel von mir. Und dieses Entdecken einer Person, die eigentlich 
immer da war, ist für uns beide gleichermaßen wichtig geworden. Die gemeinsame Rät-
selleidenschaft verbindet uns heute. Wenn ich sie besuche, lösen wir alle Rätsel, wobei 
unsere Herangehensweise dennoch Unterschiede aufzeigt. Sie rätselt bereits viele Jahre, 
ich hingegen erst ein paar Jahre. Bei mir ist es das rein bildliche Aufnehmen der Fragen 
und Antworten im Gittergerüst, und meine Mutter kann es durch ihr Wissen abrufen. 
Durch meine Merkfähigkeit konnte ich mir nach kurzer Zeit vieles erschließen, worüber 
meine Mutter sich wundert. Reines Bilderdenken, keine Zauberei, mit dieser Aussage 
versuche ich meinen Vorsprung zu rechtfertigen. Bei ihr zuhause am Küchentisch sit-
zen wir oft, und die Aufforderung, etwas zu rätseln, heißt bei uns „Büroarbeit“. Unser 
Telefongespräch ist schnell beendet. Sie möchte von mir wissen, ob ich am Wochenende 
zu ihr kommen möchte. Mit einer kurzen Antwort sage ich zu, weil ich vom vielen Spre-
chen einfach müde geworden bin. 



Ein neuer Tag fängt bei mir wie gewohnt mit einer Tasse Kaffee an. Wie von selbst gehe 
ich heute meiner Routine nach. Gerade deswegen liebe ich solche alltäglichen Banali-
täten. Wo mein Schreibtisch ist, ist meine Arbeit. Zuerst lese ich Nachrichten in meiner 
Mailbox, danach fange ich an, im Layoutprogramm ein neues Logo für eine Selbsthilfe-
gruppe zu entwerfen. Neben meinem finanziellen Erwerb mache ich oft ehrenamtliche 
Aufgaben. Meine kreative Fähigkeit nutze ich somit für soziale Zwecke, denn einen an-
deren Beitrag kann und will ich nicht leisten. Jeder nach seinem Talent, so lautet mein 
Motto. Wenn dabei viele Potenziale aufeinander treffen, ist es viel besser als ein erzwun-
genes Engagieren ohne Hintergrund. Das gestrige Gespräch wirkt bei mir heute noch 
nach. Es kann sein, dass ich sogar mal zur Stiftung fahren werde. Doch vorerst will ich 
abwarten.

Ich kehre zum Logo zurück. Dabei höre ich wie die Bauarbeiter, die das neue Haus mei-
ner Nachbarin neben dem jetzigen Haus erbauen. Die Kreissäge dröhnt in meinen Oh-
ren. Wieder einmal schließe ich mein Fenster, um den Lautstärkepegel zu senken. Seit 
ein paar Wochen wird das neue Stadthaus in Windeseile hochgezogen. Die erste Etage 
erhält Fertigwände, deshalb geht der Bau zügig voran. Der Dachstuhl wird errichtet, 
und da dieser aus Holz ist, ist die Kreissäge ständig im Einsatz. Meistens höre ich noch 
ein Radio draußen spielen, doch heute scheint es aus zu sein. Meine Wohnungskündi-
gung werde ich Anfang nächster Woche hinschicken, dann gibt es für mich kein Zurück 
mehr. Die dreimonatige Frist lässt mir genügend Zeit, um mich an den bevorstehen-
den Umzug zu gewöhnen. In meinem Leben habe ich nie einen Umzug gewollt, es war 
immer eine Notwendigkeit. Die Ablehnung einer Veränderung wird sich bei mir nicht 



bessern. Auch der schöne Gedanke, dass das neue Haus, meine neue Wohnung, ein Erst-
bezug ist, kann meinen Widerwillen nicht schmälern. 

Nach meinen vormittäglichen Aufgaben fahre ich zur Kantine hinaus. Als ich dort an-
komme, treffe ich auf einen alten Kollegen. Er erzählt mir, dass sein Abteilungsleiter eine 
neue Herausforderung sucht und deshalb die Firma demnächst verlassen wird. Ich war 
eine Zeit lang ebenfalls dort beschäftigt, doch ihre Leitlinien missfielen mir, je länger ich 
im Unternehmen tätig war. Die Aufstiegsmöglichkeiten waren kaum noch vorhanden 
und die Bezahlung zu niedrig, wodurch meine Entscheidung schnell gefallen war. Der 
Kollege bedauert den Weggang seines Abteilungsleiters. Ich antworte daraufhin, dass 
sein Weggang vorauszusehen war. Hätte er mich nicht angesprochen, wäre ich wohl 
glatt an ihm vorbeigelaufen. Nicht aus Absicht, sondern weil ich leider Schwierigkeiten 
habe, mir Gesichter zu merken, die nicht unmittelbar täglich mit mir zu tun haben. In der 
Kantine wiederholen sich die Abläufe, damit komme ich nach wie vor sehr gut zurecht. 

Am nächsten Morgen, nach meiner geliebten Tasse Kaffee, beginne ich mit dem ange-
fangenen Logo für die Selbsthilfegruppe. Ich fertige 3 Vorschläge an, die ich dann per 
Mail an den Auftraggeber versende. Außerdem soll ich noch für eine Zeitschrift Inter-
viewfragen beantworten. Hierbei geht es um meine künstlerische Arbeit. Übliche Fragen 
vom Schaffensprozess bis hin zu meiner Meinung zum Thema: Kreative Talente für die 
Berufswelt und die Möglichkeit, diese zu integrieren. 
Auf einmal klingelt mein Telefon. Ein wenig geistesabwesend melde ich mich mit mei-
nem Namen. Am Ende der Leitung höre ich eine Frauenstimme. Nach ein paar Sätzen 



erkenne ich die Frau von der Stiftung wieder. Sie bestätigt erneut, welchen Anklang 
das Bild in ihrer Stiftung gefunden hat. Herr Winter schlug vor, weil das Kunstwerk 
ein kleines Format hat, es in einer vergrößerten Reproduktion abzubilden. Sie möch-
te von mir eine Genehmigung dafür einholen. Es wäre sehr wirkungsvoll, wenn das 
Möbiusband in ihrer Stiftung einen größeren Raum einnehmen würde.  Sie würde es 
abfotografieren und dann auf eine Leinwand reproduzieren lassen. Anschließend wird 
das Bild mit einem Blockversatz aus Holz hervorgehoben. Ich stimme dem Vorschlag 
zu, überdies bleibt das Original im Wert erhalten. Weitere Reproduktionen im größeren 
Umfang sind für mich keine Option. Ein Massenkunstdruck kann die Wirkung eines 
Originals nicht erzielen. Um auf ein Kunstwerk aufmerksam zu machen, sind Postkar-
ten oder ähnlich kleine Abbildung richtig und gut. Für die meisten Menschen verkörpert 
die Kunst ein Mysterium, obwohl es dafür keinen Anlass gibt. Denn jeder hat andere 
Zugänge, Empfindungen und Betrachtungsweisen. Wenn Kunstexperten Erklärungen 
abgeben, braucht sich keiner zu verstecken oder einschüchtern zu lassen. Abschließend 
meint sie zu mir, ich könne gerne nächste Woche in die Stiftung kommen, um mir selbst 
einen Eindruck von ihren Räumen und ihrer Arbeit zu verschaffen. Ich sage zu. Doch ich 
werde erst vorbeikommen, wenn die Reproduktion an der Wand hängt.

Zurück an meinem Schreibtisch lese ich eine eingetroffene Mail von meiner Freundin. 
Sie lebt in München mit ihrem Ehemann und dem 14 Monate alten Sohn. Am Wochen-
ende war die Taufe. Deshalb mailte sie mir Fotos zu. Ihre Verwandtschaft kenne ich 
persönlich nicht. Nur vom Hörensagen sind mir ein paar Familienmitglieder namentlich 
vertraut. Sogleich mache ich mir einen Spaß daraus, die Personen auf dem Gruppenfoto 



zu identifizieren. Meine Freundin ist leicht zu erkennen. Ihr makello-
ses Aussehen verdankt sie ihrem amerikanischen Vater. Ihren Mann 
kenne ich bereits von einem älteren Foto. Auf dem Gruppenfoto trägt 
er eine Brille, die ich an ihm noch nicht kannte. Er hält das Taufkind in 
seinen Armen, wodurch die Verbindung sehr naheliegt. Die anderen 
Personen habe ich noch nie gesehen. 

Ich versuche, anhand von Erzählungen meiner Freundin, ihren ein-
zigen Bruder mit Frau und zwei Kindern ausfindig zu machen. Auf 
dem Gruppenfoto entdecke ich nur zwei Mädchen. Die zwei Nich-
ten, die eindeutig zum Bruder gehören, posieren vorne. Seine Ehefrau 
kann ich nicht sofort ermitteln, weil eine weitere Frau noch in Frage 
kommen könnte. Diese beiden Frauen scheinen fast im gleichen Alter 
zu sein. Zudem stehen sie nebeneinander. Um eine Frau auszuschlie-
ßen, vermute ich, dass die Tochter neben ihrer Mutter steht, die zum 
Mann meiner Freundin gehört. Die Schwiegermutter hat einen Le-
bensgefährten. Sie hat einen extravaganten Kleidungsstil. Zur Taufe 
trägt sie als einzige keine Tracht. Vom jungen Ehepaar wurde es in 
der Einladung ausdrücklich gewünscht. Sie steht also zusammen mit 
ihrem Lebenspartner auf der rechten Seite. In der letzten Reihe, in der 
Mitte, erkenne ich den Pfarrer. Er trägt einen Talar. Jetzt sind es noch 
zwei weitere Personen, die ich identifizieren muss. Ein älterer Mann 
in Tracht steht in der Nähe meiner Freundin und ihres Mannes. Er 



wird der Schwiegervater sein. Auf dem Foto, finde ich, sieht er überraschenderweise 
Opa-haft aus. Meine Freundin erzählte mir mal, dass sie fast täglich skypen. Ja, es muss 
so sein. Genau in der Mitte steht eine ältere Frau, die ihre Hände auf die Schultern der 
zwei Mädchen gelegt hat. Diese Frau kann ich nicht auf Anhieb zuordnen. Die Unbe-
kannte hat als einzige auf dem Foto einen Bezug zu den zwei Mädchen hergestellt. Ist 
sie die Schwiegermutter des Bruders meiner Freundin? Doch was soll sie bei der Taufe? 
Sind die Verbindungen so eng? Die ältere Frau in der Mitte macht mir echt zu schaffen. 
Trotzdem tippe ich darauf, denn von einer Lebenspartnerin des Schwiegervaters hatte 
ich bislang noch nichts gehört. Mehr Personen waren während der Taufe nicht anwe-
send. Einige konnten wegen der weiten Entfernung nicht extra anreisen, das wusste ich 
bereits. Das Gruppenfoto beschrifte ich mit Pfeilen und Bezeichnungen. 

Gleich darauf schicke ich meiner Freundin dieses Foto zu. Prompt erhalte ich eine Ant-
wort: „Alles richtig, nur die ältere Dame ist die Lebensgefährtin vom Vater meines Ehe-
mannes“, schreibt sie mir zurück. Mein „Sorgenkind“ hat es mir nicht leicht gemacht. 
Ich liebe solche kniffeligen Aufgaben. Vielleicht hätte ich Detektivin werden sollen.
 
Am nächsten Morgen beginnt mein Tag zwar mit einer Tasse Kaffee, dennoch ist es ein 
Samstag. Dadurch sind die Außenkontakte weniger in meinen Ablauf eingebunden, da 
diese überwiegend mit meiner Arbeit zu tun haben. Ich fange am Wochenende mit ei-
ner kleinen Abweichung an. Das Rätsel im Wochenmagazin löst meine anderen ab. Für 
dieses DIN A4 Schwedenrätsel benötige ich zwei Tage. Es passt somit sehr gut ins Wo-
chenende. Ich beginne rechts oben. Systematisch löse ich das Rätsel nach unten auf. Die 



Hälfte des Rätsels erledige ich heute, denn in 2 Stunden werde ich von meiner Mutter 
abgeholt. 

Ich besitze selbst kein Auto, darüber hinaus liegt mir das ständige Reisen nicht. Der 
Wohnort meiner Mutter ist mir vertraut, und in ihrem Haus kenne ich mich bestens aus. 
Wir behindern uns nicht in unseren gewohnten Abläufen. Ohne Eile erledige ich meine 
Dinge, packe meine Tasche, um bis Sonntag bei meiner Mutter zu bleiben. Noch 5 Minu-
ten bis zur vereinbarten Zeit bleiben mir noch. Dieser kleine Zeitraum des Wartens kann 
unendlich lange dauern. Um die Zeit zu überbrücken, ziehe ich mir schon meine Jacke 
an und sitze wartend auf meiner Holztruhe, die mein Vater vor Jahrzehnten anfertigte. 
Ich fahre mit dem Zeigefinger die Kupferbeschläge nach. Versuche meine Ohren auf 
den erwarteten Klingelton einzustellen. Kreise wieder entlang der Konturen, die sich 
von Holz und den Kupferbeschlägen fein abheben. Die Minuten vergehen. Auf einmal 
höre ich die Klingel ertönen. An der Eingangstür steht meine Mutter, klar, ich habe kei-
ne andere Person erwartet. Gemeinsam steuern wir ihren neuen Kleinwagen an, denn 
ihr alter kam dieses Jahr unerwartet nicht mehr über den TÜV. Die Fahrtzeit zu ihrem 
Wohnort beträgt 43 Minuten. Meistens kaufen wir im Ort noch Kleinigkeiten ein, sodass 
wir nach weiteren 15 Minuten in ihrer Küche sitzen und ich ihr dann von meiner Woche 
erzählen kann.
 
Eine Auswirkung der europäischen Reform spürt meine Mutter kaum. Der demogra-
phische Wandel verändert sich weiterhin stark, insbesondere Rentner bangten noch vor 
Jahren um ihre Rentenansprüche. Durch das Förderprogramm schloss sich die Lücke, 



indem die ehrenamtliche Tätigkeit finanziell stärker honoriert wurde.  Die gesellschaft-
liche Verantwortung nimmt zu, weil jeder einen Teil dazu beiträgt. Die Krise in Europa 
stärkte das Gemeinschaftsgefüge, aus der Notlage wurde ein kreativer Prozess. Dabei  
kam die Bereitschaft nicht ohne eine freiwillige Barmherzigkeit zu Stande, sondern der 
Druck stieg so enorm, dass sich alle Bürger für den Erhalt von Europa einsetzen mussten. 
Finanziell betraf es jeden, sogar die Wohlhabenden, denn eine Steuerflucht wurde in den 
letzten Jahren streng bestraft. Der Einsatz des sozialen Engagements lieferte die Lösung, 
um steuerlich begünstigt zu werden. Die Motivation, etwas für Kinder und Jugendliche 
zu machen, stärkte unser Wachstum sowie die Absicherung fürs Alter. Fachkräfte waren 
und sind immer noch unser Potenzial, damit Europa im Wettbewerb mit den anderen 
Ländern seine Position langfristig halten kann. 

Meine Mutter geht zweimal wöchentlich in den Kindergarten, da sie sehr kommunikativ 
ist und Freude an den Kindern hat, obwohl ihr manchmal die Lautstärke im Kindergar-
ten zu hoch ist. Sie macht darüber, so wie es ihre Art ist, einen Witz und sagt, dass sie ja 
schlechter hört, und wenn die Kinder lauter reden, bekommt sie es wenigstens mit. Ich 
vermute, es ist eher eine Ausrede. Wahrscheinlich reden alle Kinder auf einmal, wodurch 
der Lärmpegel schneller steigt. Trotzdem genießt sie die Aufmerksamkeit der Kleinen. 
Ihr Enkelsohn wohnt zu weit von ihr entfernt, dadurch sieht sie ihn nur zweimal im 
Jahr. Ein toller Ersatz und ebenso ein wertvoller generationsübergreifender Effekt. Nach 
unserem Gespräch in der Küche nehme ich mir mein Abendbrot mit aufs Zimmer. Meine 
Mutter geht wie üblich ins Wohnzimmer. Jeder verbringt den Abend, wie er möchte, es 
klappt prima mit dieser Regelung. 



An diesem Morgen wachte ich früher auf als erwartet. Kein aromatischer Kaffeegeruch 
weckte mich heute. Rasch springe ich aus dem Bett, weil ich keine Lust mehr habe, län-
ger rumzuliegen. In der Küche versuche ich mich im Kaffeekochen. Obwohl ich selbst 
nicht mit dem Porzellanfilter den Kaffee nach alter Tradition aufbrühe, gelingt es mir 
doch. Oft habe ich meiner Mutter dabei zugesehen. Wie viele Kaffeelöffel ich in den 
Filter füllen soll, weiß ich zwar nicht. Ich schätze, die Anzahl liegt wohl bei 11, wenn 
ich eine ganze Kaffeekanne aufbrühen will. Es dauert nicht lange, bis meine Mutter zur 
Tür reinkommt. Überrascht von meinem Hantieren, setzt sie sich an den Küchentisch 
und sieht mir diesmal zu. Gemeinsam fangen wir nach getaner Vorbereitung mit dem 
Frühstück an. Wenn meine Mutter ein Thema anspricht, von dem sie genau weiß, dass 
ich ablehnend reagiere, fängt sie meistens mit dem Wort „eigentlich“ an. Dieses kleine 
Indiz lässt mich aufhorchen. Gleich wird sie mir eine komische Sache auftischen, da bin 
ich mir sicher. 

„Eigentlich bin ich für so was gar nicht empfänglich“, sind ihre ersten Worte und ich 
höre sofort genauer hin, denn jetzt wird es interessant. „Letzte Woche habe ich von einer 
Bekannten eine Anschrift von einer Frau bekommen, die Karten legt. Ich wollte zuerst 
nicht. Warum sollte ich dort hinfahren? Mein Leben wird doch nichts außergewöhnli-
ches mehr bereit halten. Na ja, dann dachte ich, vielleicht kann sie auch etwas zu meinen 
Kindern sagen. Mir Auskunft geben, wie es bei ihnen und gerade mit deiner Zukunft 
aussieht“, gibt sie mir zu verstehen.
„Du bist doch jetzt nicht zu dieser Frau hingefahren, oder?“, antworte ich mit großer 
Skepsis.



„Warum denn nicht? Da ist doch nichts dabei und schaden kann es auch nicht. Stell dich 
nicht immer so an. Willst du wissen, was sie über dich erzählt hat?“ kontert sie.
„Na, was soll denn dabei herauskommen. Die Zukunft wird gewiss zur Gegenwart. Und 
hast du dir nicht vorher mal überlegt, ob nur ein psychologisches Abhören hinter dieser 
Vorhersage stecken könnte? Was du hören willst, wird sie dir schon sagen“, gebe ich ihr 
als Antwort zurück.

„Du willst immer, dass alles nach einem Plan zugeht. Die Zukunft macht dir eher Angst, 
deshalb wäre eine Vorhersage doch eine Erleichterung für dich. Ein Mittel zur Sicherheit, 
mehr nicht. Also, was ist denn jetzt? Ich weiß etwas, dass du noch nicht weißt. Herrlich. 
Ich habe Informationen, auf die du nie kommen wirst“, spricht sie rätselhaft zu mir. 

Das ist ein Argument, mit dem sie absolut richtig liegt. Denn zu gerne würde ich alles 
schon vorher wissen, damit ich mich gut vorbereiten kann. Sie bringt immer solche Sa-
chen, trifft fremde Leute, spricht sie einfach an, als wäre es ein Kinderspiel. Manchmal 
will sie mich zu irgendeiner Person mitschleifen. Sie sagt zu mir, dass eine Bekannte 
mich unbedingt kennenlernen möchte. Diese kommt dann zufällig vorbei, wenn ich bei 
meiner Mutter bin. Ich habe eher einen anderen Eindruck, weil ein gemeinsames Thema 
nicht zustande kommt. Diese Zusammenkunft ist mir so fremdartig, dass ich den Raum 
nach kurzer Zeit verlasse. Meine Mutter kann ja gerne Kontakte haben, viele sogar, doch 
was habe ich damit zu tun?
„Hast du dir Referenzen von der Wahrsagerin eingeholt“, frage ich zurück.
„Typisch. Jetzt willst du wieder ablenken. Dabei meine ich es doch nur gut mit dir“, 



erwidert meine Mutter.
„Was hat sie denn Großes vorhergesehen, das du mir unbedingt mit auf dem Weg geben 
willst“, gebe ich zurück.

„Ich will mal über deinen Unterton hinwegsehen, da diese schöne Neuigkeit es wert ist. 
Sie prophezeite bei dir Folgendes: Du wirst noch in diesem Jahr einen Freund kennen-
lernen!“, ertönte es aus ihrem Mund.
„Ja und? Eine Freundschaft heißt, eine gemeinsame Basis zu finden, die sich langsam 
entwickeln muss. Was soll der Zeitraum bedeuten?“ belehre ich meine Mutter.

„Neieieinnn, keine Freundschaft, sondern einen Lebenspartner. Endlich. Ich freue mich 
so sehr für dich“, sind ihre Worte.
„Na, wenn du meinst. In fast zwei Monaten endet das Jahr. Ob die Prophezeiung stimmt, 
sehen wir dann“, gebe ich ihr zu verstehen.

„Sind das nicht tolle Neuigkeiten? Sie hat mir genau gesagt, wie er aussieht, was er macht 
...“ sprudelt es aus ihr heraus. Von ihren Worten nehme ich nichts mehr zur Kenntnis, 
da sie so im Eifer spricht. Vielleicht auch gut so. Meine Mutter legt anscheinend mehr 
Wert darauf, dass ich endlich einen Partner finde. Es obliegt ihr, solch einer Vorhersage 
Bedeutung zu schenken. So etwas ist einfach nicht zu erzwingen. Denn die Personen 
müssen gleichzeitig etwas Interessantes am jeweiligen Gegenüber finden, damit sich 
mehr entwickeln kann. Die Verliebseins-Phase beginnt als ein banaler Akt im Gehirn, 
obendrein hält dieser Zustand vielleicht zwischen 6 bis 18 Monaten an. Bis dahin sollte 



sich eine andere Substanz im Gehirn entwickelt haben, damit es zu einer festen Bindung 
kommt. Das ist eine Sichtweise, die nicht nur auf die biologische Komponente zu stützen 
ist. Es gehört weit mehr dazu, damit Partner auch jahrelang Partner bleiben. Ich höre 
wieder hin und bemerke, dass meine Mutter immer noch beim Thema verweilt. Wie in 
einem Redeschwall erzählt sie von einer rosigen Zukunft. Den ganzen Zusammenhang 
kann ich nun nicht mehr nachvollziehen.

„Lass uns doch ein wenig rätseln?“, frage ich, um den Redefluss zu unterbrechen.
„Wenn es dich also nicht weiter interessiert, dann rätseln wir eben. Aber du wirst mir 
noch recht geben“, lenkt sie ein.

„Ja, kann sein“, antworte ich, ohne direkter auf ihre Aufforderung einzugehen. 

Das wäre geschafft. Das Thema ist nun endlich durch. Erst einmal will ich nichts mehr 
davon hören. Schnell hole ich die Rätsel von den Tageszeitungen hervor, die im Re-
gal hinter mir, von ihr gelagert werden. Der gelbe Kugelschreiber ist meiner. Ich ziehe 
diesen ebenso aus dem dahinterliegenden Regal hervor. Da meine Mutter wochentags 
bereits mit den Rätseln begonnen hat, fühlen wir nun zusammen die Lücken aus. Bei 
unlösbaren Fragen liegt im Regal stets ein Lexikon zur Hand. Kein Kreuzworträtsellexi-
kon, das wäre zu einfach, sondern ein Lexikon von A bis Z von einem ganz bekannten 
Verlag. Während ich am Küchentisch das Rätsel vervollständige, wärmt meine Mutter 
das Mittagessen vom Vortag auf. Ich bin ihr sehr dankbar, dass sie immer das kocht, was 
auf meiner bevorzugten Liste steht und nicht den Reiz verspürt, mal was anderes zu 



kochen. Nach dem Mittag legt sich meine Mutter im Wohnzimmer zur Ruhepause hin, 
und ich ziehe mich oben ins Gästezimmer zurück. Im benachbarten Zimmer sind meine 
ganzen Ölbilder verstaut. Gegenüber befindet sich ihr Schlafzimmer und rechts davon 
das Badezimmer. Während meine Mutter sich ausruht, sehe ich mir im Fernsehen am 
liebsten eine Dokumentation an, die sonntags immer zur selben Zeit ausgestrahlt wird. 
Nach einer Stunde gehe ich wieder hinunter. Schon von weitem höre ich ein Poltern in 
der Küche. Meine Mutter sortiert gerade das benutzte Geschirr in die Spülmaschine. Mit 
der Herbstzeit endet die Gartenarbeit. Deshalb bittet sie mich, als ich in die Küche eintre-
te, ihr bei den Aufräumarbeiten im Garten zu helfen, bevor sie mich wieder nach Hause 
fährt. Auf ihrer Terrasse verstauen wir alle Übertöpfe, Gartenskulpturen und Deko-Ele-
mente unter die Holzgartenbank sowie den Tisch. Mit einer grünen Plane verdecken wir 
die Gartenmöbel. Anschließend gehe ich ins Haus und hole meine Reisetasche, damit 
wir aufbrechen können. 

Die Rückfahrt verläuft bei uns schweigend ab. Nach der kurzen Verabschiedung hole 
ich mein Gepäck aus dem Kofferraum. Während ich aussteige, drückt meine Mutter eine 
Taste zum Öffnen, sodass ich sofort problemlos meine Sachen herausnehmen kann. Vor 
der Haustür schaue ich noch in den Briefkasten hinein. Nichts, schade, denn ich bekom-
me gerne Post. Bei mir ist es immer übersichtlich, da unvorhersehbare Post halt selten 
im Briefkasten landet. In meinem Apartment packe ich zuerst meine Reisetasche wieder 
aus, lüfte ausgiebig, indem ich das Küchenfenster weit öffne. Sonntags räume ich mein 
Apartment auf, wische die Böden und entferne den Staub, der sich immer an denselben 
Stellen ansiedelt. Ich liebe es, wenn sich beim Nasswischen der Boden glänzend abhebt.



Der Montagmorgen läutet die neue Woche ein. Mit meiner Tasse Kaffee schließe ich mich 
der frühen Stunde an. 15 Minuten verweile ich genüsslich am Kaffee. Während ich mich 
zum Schreibtisch hin bewege, geht mir ein Gedanke durch den Kopf. Die Exemplare von 
der Druckerei müssten heute endlich ankommen. Um dieser Sache nachzugehen, checke 
ich zuerst meine Mailbox. Unter den ankommenden Mails befindet sich auch eine Nach-
richt von der Druckerei. Die Belegexemplare werden heute losgeschickt. Ich kann end-
lich das Druckergebnis der Illustrationen begutachten. In den letzten Wochen habe ich 
mir deswegen Sorgen gemacht. Diese Broschüre soll zugleich informieren und aufklären. 
Für ein Thema, dass in der Gesellschaft noch zu wenig Beachtung findet. Randgruppen 
sind für die breite Masse ein guter Gradmesser, ob Dinge gut oder schlecht laufen, ob 
Menschen sozial sind oder sich eine Vernachlässigung im Ganzen abzeichnet. In meiner 
Mailbox lese ich eine Nachricht von meiner Nachbarin. Sie schreibt, dass der Neubau 
termingerecht fertig gestellt wird und ich die Kündigung für mein jetziges Apartment 
einleiten kann. Es wird höchste Zeit, denn nur heute kann ich es rechtzeitig schaffen, die-
se bis zum Monatsende auszusprechen. Bevor ich die Kündigung per Einschreiben mit 
Rückschein versende, versuche ich mir die Kosten zu sparen und rufe bei dem Hauskäu-
fer, der jetzt mein neuer Vermieter ist, an. Das Telefonat verläuft reibungslos. Sogar per 
Mail kann ich die Kündigung abschicken. Er wird sie dann bestätigen, laut seiner Aus-
sage. Das heißt also, ich werde in drei Monaten erneut umziehen. Diese Tatsache scheint 
nun beschlossen zu sein, nein, es ist beschlossen. Ich bin froh, dass es noch ein wenig 
Zeit ist, somit kann ich mich mit der bevorstehenden Veränderung noch auseinander-
setzen.Obwohl es keine große Sache ist, verläuft es doch anders, als ich es mir wünsche. 
Eigentlich ist eine kleine Veränderung, da ich nur ein Stadthaus weiterziehe, und meine 



Vermieterin kenne ich bereits. 
Dennoch kann ich mich damit 
schlecht abfinden. Meine Com-
puterarbeit steht heute nicht 
im Mittelpunkt. Durch die Bro-
schüre, die ich morgen erwarte, 
habe ich unerwartet ein neues 
Thema gefunden, welches ich 
in Ölfarbe umsetzen will. Mir 
ist aufgefallen, dass in dieser 
Broschüre oft mit Sprichwör-
tern umgegangen wird, und ich 
kann mit Sprichwörtern nichts 
anfangen. Ein Sprichwort im 
Heft regt mich besonders auf, 
oder anders ausgedrückt, es 
treibt mich umher: In der Nacht 
sind alle Katzen grau. Warum? 
Die Nacht ist niemals so dunkel, 
dass Katzen nur grau gesehen 
werden können. Außerdem gibt 
es immer kleine, große, dicke 
und dünne Katzen, die durch 



ihre Silhouette zu unterscheiden sind. Wenn es denn heißt, dass es in der Nacht keine 
Unterschiede gibt und alle grau sind, dann wird die Nacht für jeden gleich sichtbar. Und 
das ergibt für mich keinen Sinn. Ich mache einen Protest daraus, indem ich ein Ölbild 
male, auf dem Katzen sehr farbenprächtig dargestellt werden. Sie sitzen auf dem Dach, 
und im Hintergrund zeichnet sich eine Kulisse ab, die nur vage mit unterschiedlichen 
Abstufungen zurücktritt. Das Dach selbst ist ursprünglich mit Pfannen gedeckt. Nur der 
oberste Teil wird gezeigt. Die Katzen haben dabei unterschiedliche Positionen einge-
nommen. Friedlich sitzt die eine oder die andere streckt sich, eine kehrt dem Betrachter 
den Rücken zu, eine weitere steht und sieht sich den Himmel lauernd an. Es ist eine 
Mischung aus Farben und Positionen, die das bekannte Sprichwort aushebelt. 

Natürlich kann ich damit nicht die Welt oder andere Ansichten verändern. Doch ich 
möchte darauf hinweisen, dass das Wort manchmal eine Verfremdung erhalten kann 
und die Sinnhaftigkeit vielleicht nicht mehr in Frage gestellt wird. Es wird übernommen, 
tagtäglich, es wird darüber hinweggesehen, ohne weiter darüber nachzudenken. Klar, 
keiner denkt pausenlos darüber nach, ansonsten kommen wir nicht weit mit dem Wort 
oder mit dem Satz. Doch innezuhalten und sich Gedanken zu machen, ist manchmal 
gut, damit Neues entstehen kann. Da ich die Katzen im Bild besonders farbenprächtig 
malen will, versuche ich eine Auswahl von Pigmenten mit Leinöl zu vermischen. Einige 
Male habe ich kein Resultat mit den Pigmenten erreichen können, weil ich die Pigmente 
nicht zerrieben habe. Das wusste ich zuvor nicht. Mit einem kleinen Spachtel geht es 
hervorragend. Wieso bin ich nicht vorher darauf gekommen? Ich habe etliche Pigmente, 
die nur darauf gewartet haben, richtig eingesetzt zu werden. Das Leinöl ebenso. Zuerst 



mische ich ein Royalblau. Das Ergebnis ist mir noch zu dunkel. Durch einen Bekannten 
hatte ich damals Pigmente erhalten, die von seiner Firma zu Industriezwecken einge-
setzt werden. Also, Verpackungen, Kugelschreiber und ähnliches werden in einer geson-
derten Abteilung entwickelt, und dieser Bekannte arbeitet dort. Es kommt gelegentlich 
bei dieser Firma vor, dass sie Maler damit experimentieren lassen. Auch ich habe einige 
Muster erhalten. Das Royalblau mische ich mit einem Pigment aus der Musterpalette. 
Auf dem Label steht Violett und Glitter. Eine Prise mische ich nun hinein, und es entsteht 
wirklich ein hell glitzernder Violett-Ton. Ich bin begeistert vom Ergebnis und nehme es 
für ein Katzenfell. Gleich darauf versuche ich es mit den anderen Farben. Diesmal ein 
kräftiges Orange. Die Pigmente leuchten in Neonfarben. Durch diese Farberweiterung 
nehme ich mir daraufhin andere Bilder, die bei mir an den Wänden hängen, vor. Setze 
mit der neuen Farben überall Akzente. Bei einem Bild erhalte ich mit dem Neon-Oran-
ge eine Akzentuierung, die ich mit meinen anderen orangefarbenen Farbtönen aus der 
Tube nicht erzielen kann. Das ist wirklich eine Bereicherung.

Oh, jetzt fällt mir auf, dass es an der Zeit ist, zur Kantine hinaus zu fahren. Es passt gut, 
denn ein Abstand zum angefangenen Bild ist hilfreich, um kleine Korrekturen später 
vorzunehmen. Ich ziehe mich an, laufe die Treppe hinunter und hole mein Fahrrad aus 
dem kleinen Abstellraum. Geschwind fahre ich meine gewohnte Strecke, vorbei an dem 
Wasserturm und geradewegs zur Haltestelle. Mein Fahrrad schließe ich schnell ab und 
eile zum Gebäude, um noch rechtzeitig vor dem großen Ansturm einzutreffen. Ich habe 
Glück. Es sind wenige vor mir. Mit dem Tablett warte ich, bis ich an der Reihe bin. Heute 
gibt es nur vegetarische Bratwurst, und die Frau hinter dem Tresen fragt mich unver-



blümt, welche Wurst ich haben möchte. Unbewusst antworte ich, weil mich das Sprich-
wort noch gedanklich beschäftigt. „In der Nacht sind alle Katzen grau!“ 

Die Frau lacht. “Ja, da haben Sie Recht. Eine Wurst ist eine Wurst“, erwidert sie prompt 
darauf. Dabei schüttelt sie heftig ihren Kopf. Ich verstehe das komplett nicht. Habe ich 
mit dem Sprichwort einen Witz gemacht? Keine Ahnung. Schnell nehme ich das Tablett 
mit dem Essen und gehe zu meinem Stammplatz. Ein wenig fassungslos bin ich noch 
von ihrer Wurstantwort. Das Essen ist schmackhaft, und eine Stärkung kann ich jetzt gut 
gebrauchen. 

Zurück geht es mit meinem Fahrrad wie von selbst. Geradewegs fahre ich auf das Hin-
terhofgelände und sehe, wie die Handwerker das Stadthaus eifrig mit den Fassaden-
steinen verzieren. Es nimmt Gestalt an. An der Haustür angekommen, höre ich ein Pfei-
fen. Das kalte Wetter scheint keinen Einfluss auf seine Laune zu haben. Ich finde es 
ungewöhnlich, dass ein Mensch pfeifend vor sich hinarbeitet. Dieser Ausdruck ist trotz 
meiner Verwunderung ein Zeichen der Zufriedenheit. Ich liebe meine Arbeit auch, doch 
ich pfeife nicht deswegen. Solange ein Handwerker nicht in meinen vier Wänden etwas 
bearbeiten muss, habe ich nichts dagegen. Ihre Arbeit ist erstaunlich, denn wo noch vor 
ein paar Wochen nur ein verwildertes Baugrundstück zu sehen war, ist jetzt ein Stadt-
haus in seiner vollen Größe sichtbar. Sie ziehen Wände hoch, als wären es Legosteine. 
Es macht auf mich den Eindruck, als wüssten sie genau, was sie zu tun haben. Wo die 
Wände hinkommen und wie sie gerade zu sein haben. Klar, es gibt Baupläne und La-
serwasserwaagen, doch es umzusetzen, scheint mit viel Erfahrung einherzugehen. Ich 



unterhalte mich selten mit Handwerkern, denn sie reden meistens grob daher, wählen 
Worte, die ich nicht kenne und wo meine Sensibilität nicht mitkommt. Es treffen zwei 
Welten aufeinander, und jeder weiß auf seine Art, dass eine Fremdheit vorhanden ist. Ich 
schließe die Haustür hinter mir zu. 

In meiner Wohnung lege ich meine Tasche ab. Sie hängt immer an der Tür zu meinem 
kleinen Abstellraum. Diese Eigenart des Taschenablegens habe ich mir vor vielen Jahren 
angewöhnt. Das frische Ölbild liegt unter Zeitungspapier auf dem Boden in meinem 
Büro. Ich gehe hin, um einen Blick darauf zu werfen. Zuerst überprüfe ich den Hinter-
grundverlauf. Danach lege ich mit kleinen Korrekturen, die die Katzen in ihrer Form 
betreffen, los. Der Schatten ist bei der blauen Katze am Vorderbein noch nicht genügend 
vorhanden. Das wirkt noch nicht plastisch genug. Mein Farbteller, der schon eine sieben 
Zentimeter dicke Schicht aufweist, weil ich stetig frische Farbe obenauf lege, hat den pas-
senden Blauton für mich. Mit einem Pinsel füge ich den Schatten hinzu. Mit dem Ober-
körper entferne ich mich vom Bild. Prüfe, ob das dunklere Blau etwas bewirkt hat. Doch 
zu dunkel soll die Katze nicht werden. Mit dem Pinsel nehme ich Weiß auf und streiche 
dieses auf das Zeitungspapier nieder. Das Dunkel vermischt sich mit dem Weiß, solange 
bis ich die Farbe vom Pinsel entfernt habe. Erneut nehme ich Weiß auf und versuche 
neben dem Blau einen Kontrast am Katzenbein herzustellen. Das Ganze wiederhole ich 
nun mit einer anderen Katze, die in Orange gehalten ist. Ich benutze am Liebsten nur 
einen Pinsel. Mit Terpentin löse ich grob die vorher gewählte Farbe ab. Der Orangeton ist 
ein wenig unrein, deshalb wird der Pinsel wiederholt an der Zeitung verwischt, bis sich 
der reine Farbton durchsetzen kann. Ich korrigiere den Katzenrücken, damit er besser 



hervorkommt. Danach lege ich alles weg, weil das Bild soweit fertig ist, und morgen ma-
che ich die Feinabstimmung. Es kommt vor, dass ich tagelang an kleine Details ausharre, 
damit es genau den Ausdruck erhält, den ich erreichen möchte. Irgendwann muss ich 
aufhören. Es braucht ein Ende, weil es ansonsten nicht besser wird mit dem Ergebnis. 
Da das Bild eh schon auf dem Fußboden liegt, kann ich an meinem Schreibtisch sofort 
weiterarbeiten. Ob ich nun male oder mich am Computer beschäftige, beides mache ich 
am Schreibtisch. Den Malteller verstaue ich wieder in der Abstellkammer. Da ich noch 
genügend Farbe auf dem Bild habe, kann ich damit leicht kleine Korrekturen vorneh-
men. Ein kleines Hintertürchen. Ein Ende zu setzen ist in der Malerei nicht einfach.

Ich kehre zurück an meinen Schreibtisch und schaue nach, ob Nachrichten in meiner 
Mailbox angekommen sind. Tatsächlich, eine Mail von der Stiftung. Sie schreibt, dass 
ich am Mittwoch in die Stiftung kommen kann, wenn es bei mir passt. Herr Winter wäre 
dann auch dort. Er würde gerne ein paar Worte mit mir wechseln. Mittwoch, das wäre 
dann in zwei Tagen. Gut, solange könnte ich mich darauf vorbereiten und die Bahnfahrt 
planen. Sonderlich begeistert bin ich nicht, weil jegliche Fahrten für mich immer grausig 
sind. Es sind neue Begebenheiten, die ich erst aufnehmen muss, bevor ich mich an neue 
Orte gewöhnen kann. Doch manchmal ist eine Veränderung wichtig, um einen Schritt 
weiter zu kommen. Es können sich dadurch neue Aufträge ergeben, oder es kann selbst 
eine Herausforderung sein, die persönlich zu meistern ist. Ich sage zu. Mittwoch ist im-
mer ein guter Tag, denn die Woche erreicht seinen Zenit. Ein paar angekommene Mails 
lese ich durch, beantworte welche oder lösche unwichtige sofort. Danach prüfe ich, wie 
die Zugverbindungen sind. Den Zug um 9.31 Uhr werde ich nehmen. Die Straße ist nicht 



weit vom Bahnhof entfernt. Ich drucke mir die Karte aus, markiere den Verlauf des We-
ges bis zum Ziel. Es geht meistens geradeaus, ohne viele Abbiegungen, das kommt mir 
gelegen. Bevor ich mein Abendprogramm beginne, arbeite ich an einem Auftrag. Dieser 
ist schnell gemacht, da der Kunde eine kleine Änderung haben möchte, und ich kann 
dann direkt die Daten zur Druckerei übermitteln. Auftragsnummer, Dateivorgaben sind 
mir bekannt, daher ist es eine schnelle Angelegenheit.

Tief versunken trinke ich an diesem Morgen meine Tasse Kaffee. Derweil hoffe ich, heute 
endlich die druckfrische Broschüre in den Händen zu halten. Bevor ich an den Schreib-
tisch gehe, werfe ich einen Blick auf das gemalte Bild. Die Katzen sind gut dargestellt. 
Ich verändere am Bild nichts mehr. Heute kann es noch auf dem Fußboden liegenblei-
ben. Morgen ist die Farbe soweit trocken, dass ich ohne Bedenken die Leinwand zur 
Aufbewahrung an die Wand hängen kann. Im Hintergrund höre ich ein Hämmern. 
Auch die Handwerker fangen zu ihrer gewohnten Zeit an. Ab und zu, wenn ich mein 
Fenster aufhabe, höre ich ein Radio spielen. Die Handwerker hören meistens bei der 
Arbeit Musik. Ich höre eher selten Musik. Auf meinem iPod sind 14 Titel gespeichert, 
die schon Jahre dort verweilen. Einmal im Jahr zu Silvester höre ich mir im Fernsehen 
die Neunte von Ludwig van Beethoven an. Freude, schöner Götterfunke. Da werden bei 
mir rebellische Züge wach. Keine Ahnung, warum. Beim Zuhören habe ich immer den 
Drang, auf den Tisch zu springen, so fasziniert bin ich von dieser einzigartigen Sinfonie. 
Der Tag verläuft wie gewohnt. Ich nehme meine tägliche Arbeit auf. Einiges ist zu archi-
vieren, weil Aufträge abgeschlossen sind. Ein Backup von meiner Festplatte mache ich 
dann gleich mit. In meinem Kleiderschrank, der sich im Büro befindet, lagere ich meine 



externe Festplatte in einem Stoffbeutel. Der Kleiderschrank hat rechts vier Ablagefächer, 
und links ist eine Kleiderstange. Es ist kein wuchtiger Schrank, vielmehr dezent durch 
die 1 Meter 20 Höhe, und dadurch kann ich einige Bücher obenauf platzieren. Links 
daneben steht ein aluminiumfarbiger Bürocontainer. Dieser hat 5 Schubfächer. Im ersten 
Fach sind Briefe, in den nächsten 2 Fächern Malutensilien und in den letzten Schubladen 
bewahre ich Computerzubehör auf. Obenauf habe ich einen Stapel Bücher gelegt. Meine 
Hauptpinsel stehen im Glas, mit Terpentin gefüllt, gleich hinter dem Bücherstapel. Zu 
viele Dinge mag ich in der Wohnung nicht offen liegen haben. Die Mehrzahl meiner 
Bücher liegt in einer Holztruhe. Ein Regal kommt für mich nicht in Frage, denn das 
Gesamtbild der unterschiedlichen Buchrücken ist mir zu unordentlich. Ich brauche nur 
wenige Dinge, eine klare aufgeräumte Struktur der Wohnung, denn alles, was für mich 
interessant und wichtig ist, habe ich in meinem Kopf gespeichert. Gerade, als ich mich 
in meine Arbeit vertieft habe, holt mich ein Klingeln heraus. Zögerlich löse ich mich von 
meinem Computer. Wieder klingelt es. Erst jetzt bewege ich mich in Richtung Tür. Auf 
einmal fällt mir ein, dass der Paketbote unten stehen wird. Ich renne die Treppen herun-
ter, um die Haustür zu öffnen. Nach einer Unterschrift nehme ich das Paket an mich und 
gehe eiligst nach oben. Jetzt werde ich sehen, ob meine Illustrationen farblich gelungen 
sind. Das Paketband bekomme ich nicht zerrissen. Zu stark will ich nicht ziehen, deshalb 
hole ich mir eine Schere aus dem Büro. Das ganze Paket ist mit einem Klebeband umwi-
ckelt. Nicht einfach, einen Anfang zu finden. Nach einigen Minuten gelingt es mir, die 
Paketlasche vom Band zu befreien, und der Karton fällt auseinander. Zehn Broschüren 
kommen mir entgegen. Das Cover sieht auf den ersten Blick farblich gelungen aus. Nicht 
zu dunkel. Die Qualität des Papiers ist wider Erwarten gut gewählt, haptisch sehr entge-



genkommend. Ohne zu zögern, blättere ich die Innenseiten nacheinander durch. Schnell 
erfasse ich, wie gut der Druck geworden ist. Alle Illustrationen haben eine harmonische 
Farbgebung erhalten. Vielleicht ein wenig mehr Kontrast, doch zum Thema und zum 
Hintergrund passt es wiederum sehr gut. Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Das ist 
fein. Die Druckexemplare lege ich in meiner Grafikmappe ab. Ich bewahre die Mappe im 
Küchenschrank unterhalb des Kühlschrankes auf. Ein Druckexemplar nehme ich mit ins 
Büro. Ich setze mich hin, um mir die Broschüre noch einmal genauer anzusehen. Nach 
einer Weile blicke ich zur Computeruhr. Es ist Zeit, zum Mittagessen zu fahren. 

Schnell schnappe ich mir meinen Anorak und ziehe meine Schuhe an, die sich im Ab-
stellraum befinden. Laufe die Treppen herunter, nehme mein Fahrrad und versuche, 
mich durch die Baustelle zu balancieren. Das Baugerüst wurde direkt beim Hausein-
gang aufgestellt, damit die Handwerker von dort aus die Wände bearbeiten können 
oder anderes machen, was ich mir so nicht erklären kann. Ich fahre los. Es nieselt. Die 
wenigen Regentropfen sind nicht weiter schlimm. Nur, seitdem ich eine Brille trage und 
nicht mehr Kontaktlinsen, behindert ein Regenschauer meine Sicht. Meine Fahrt dauert 
nicht lang. In 8 Minuten erreiche ich schon die Kantine. Heute gibt es Kohlrouladen so-
wie eine vegetarische Variante. Das ist meistens so, denn sie bieten Vollwertkost, Vegeta-
risch und ein Sportmenü an. Mit Sportmenü ist natürlich Diätkost gemeint. Während ich 
warte, bis ich mein Essen bekomme, gehen bereits einige wieder hinaus. Überraschend 
werde ich gegrüßt, doch ich kann die Person nicht einordnen. Vorsichtshalber antworte 
ich mit einem einfachen Hallo zurück. Die Person geht weiter. Ob ich sie nun kannte, 
weiß ich nicht. Sollte sie mit mir in Kontakt treten wollen, hätte sie es bestimmt gemacht. 



Deshalb denke ich mir bei solchen Begegnungen nichts. Es kommt schon häufiger vor. 
Vielleicht bin ich auch gar nicht gemeint. Ich gehe zum Tisch hinüber. Die Decke wird 
immer unansehnlicher, weil die Wasserflecken dunkler werden. Mein Blick kehrt zum 
Teller zurück. Auf dem Rückweg zu meinem Fahrrad gerate ich in eine Menschenmen-
ge, die mir entgegen kommt. Zuerst registriere ich die Gruppe nicht. Ein Müllhaufen 
am Rand interessiert mich derweil mehr, und ich frage mich, wann dieser endlich mal 
weggeräumt wird. Plötzlich bemerke ich einen festen Stoß an meiner linken Schulter. 
Ich schrecke hoch und komme dabei ins Wanken. Falle in diesem Moment auf die Knie. 
Ein junger Mann will mir helfen. Doch ich bin so überrascht, dass ich fluchtartig wieder 
auf meine Beine komme und, ohne den Blick länger auf die Menschengruppe zu richten, 
geradeaus weiter laufe. Ich drehe mich nicht um. Was war das? Bei meinem Fahrrad 
angekommen, stelle ich fest, dass meine Hose am rechten Knie aufgescheuert wurde. 
Blut sehe ich nicht. Zitternd versuche ich aufzusteigen. Schnell eile ich nach Hause. Ein 
wenig benommen vom Sturz, erreiche ich dennoch mein Domizil. 

Meine Hose wollte ich morgen noch einmal anziehen, doch jetzt kann ich es vergessen. 
Ich gerate aus dem Konzept. Was mache ich nun mit meiner demolierten Hose? Es geht 
nicht anders, als dunkle Wäsche zu waschen. Obwohl heute kein Waschtag ist, stelle ich 
trotzdem eine Maschine an. Im Abstellraum unten, wo sich die Heizungstherme, mein 
Fahrrad und meine Waschmaschine sich befinden, ist es angenehm warm. Ich stelle die 
Maschine auf Start. Ein paar Minuten verweile ich hier unten. Ich höre wie Wasser in die 
Trommel läuft und sehe, wie das Waschpulver sich ausbreitet. Hin und wieder dreht sich 
die Waschtrommel. Sehr beruhigend.



Zurück im Apartment gehe ich zum Schreibtisch, um an meinem Computer zu arbeiten. 
Für morgen habe ich soweit alles vorbereitet. Ich fahre um 9.31 Uhr los und komme nach 
2 Stunden, minus 6 Minuten, am Zielbahnhof an. Danach habe ich knapp eine halbe 
Stunde Zeit für den Weg zur Stiftung. Um jetzt einigermaßen den Kopf frei zu kriegen, 
mache ich meine gewohnte Grafikarbeit. Wie gut, dass noch ein neuer Auftrag herein-
gekommen ist. Ein Aufkleber soll gestaltet werden. Für mich eine leichte Angelegenheit. 
Ich beschließe, eine Matt- und Glanzlackierung dafür zu nehmen, wobei der Glanzeffekt 
noch eine Prägung erhält. Farblich nur in einem Tonbereich. Es wird das haptische Aha-
Erlebnis. Auf dem Aufkleber ist das Logo zu sehen sowie ein QR-Code für den Hinweis 
auf die Homepage. Mehr nicht. Der Matt- und Glanzeffekt wird das Logo hervorheben. 
Mit dieser Aufgabe beruhige ich mich wieder vom Vorfall. Zwischendurch gehe ich zur 
Waschmaschine, hänge meine Wäsche auf und kehre zurück zu meiner Computerarbeit. 
Der Nachmittag ist fast vorbei. 

Bevor mein Abendprogramm beginnt, packe ich meine Bürotasche für morgen. Lade 
den iPod auf, damit ich während der Bahnfahrt Musik hören kann. Die Musiktitel erge-
ben genau 48 Minuten Laufzeit. Damit kann ich zweimal alle Songs hören und bin fast 
am Ende der Fahrzeit. Jetzt muss ich mir noch überlegen, was ich anziehen soll. Mein 
Hosenfavorit ist unerwartet in der Wäsche gelandet und hängt nass sowie kaputt an der 
Leine. Bis morgen wird sie nicht trocken sein. Was mache ich mit dem aufgerissenen 
Stoff am Knie? Also entscheide ich mich für die hellbraune Cordhose. Dazu ein Hemd, 
nur welches? Das weißblau gestreifte Hemd ist vom Stoffgewebe knitterfrei, deshalb 
eignet es sich wunderbar für eine Reise. Darunter trage ich einen altrosa farbigen Pulli, 



weil ich immer friere. Zurzeit trage ich am liebsten blaue Segelschuhe sowie eine blaue 
Windjacke, deshalb ziehe ich sie morgen auch an. Das wäre also geregelt.

Die Nacht verlief ein wenig unruhig für mich, dennoch habe ich genügend Schlaf be-
kommen. Fehlt mir schon eine Stunde, kommt es vor, dass der nächste Tag schleppend 
und unkonzentriert verläuft. Aus diesem Grunde achte ich auf meine guten Schlafge-
wohnheiten, die eine Dauer von mindestens 9 Stunden beinhalten sollten. Heute ist es 
soweit. Ich werde die Stiftung in ihren Räumen kennenlernen. Zudem kann es sein, dass 
ich sogar Herrn Winter sehen werde, und dieser scheint ein geheimnisvoller Mann zu 
sein. Die Anmerkung, dass dieser Herr Winter poetisch sein soll, und seine Mitarbeiter 
es für sonderbar halten, weil sie diese Seite an ihm nicht vermuten würden, lässt mich 
aufhorchen. Er scheint wohl unerwartete Züge an sich zu haben, und diese stellt er of-
fenbar nicht öffentlich zur Schau. Ich trinke meine Tasse Kaffee, während ich mir meine 
Gedanken mache. Um 9.31 Uhr fährt mein Zug. Ich beschließe, den Weg zum Bahnhof 
zu Fuß zu gehen, damit mein Fahrrad nicht von Dieben geklaut wird. Es wäre undenk-
bar für mich, ohne mein Fahrrad auszukommen. Ich habe es schon so lange, und an 
ein neues Fahrrad will ich mich nicht gewöhnen. Mein Calypso hat einen grünen Rah-
men, und dieser hat eine rund gebogene Stange. In Amerika nennt man diese Fahrradart 
Cruiser, soweit ich das weiß. Mein Fahrrad kommt aus Taiwan, also kein Urprodukt 
aus Amerika. Beim Kauf achtete ich nicht darauf. Die Form sowie die Rahmenfarbe ha-
ben mich mehr angesprochen. Bevor ich zum Bahnhof losgehe, werfe ich einen Blick in 
meine Mailbox. Einige Nachrichten sind eingetroffen, dennoch keine, die ein schnelles 
Handeln von mir verlangt. Ich maile meine Aufklebervorschläge dem Kunden zu. Am 



Freitag übermittele ich die Daten an die Druckerei, von daher ist noch genügend Zeit für 
Änderungen oder für die Druckfreigabe. Rasch beende ich meine Programme, denn es 
wird Zeit zum Aufbruch. 

Um 9.00 Uhr muss ich meine Wohnung verlassen, damit ich es rechtzeitig zum Bahn-
hof schaffe. Ich nehme meine Tasche, den iPod, meine Jacke und meine Schuhe. Ziehe 
mich an, drehe den Schlüssel um und laufe die Treppen hinunter. An der Haustür treffe 
ich die Handwerker, doch ich ignoriere sie und gehe an ihnen vorbei. Am Hofeingang 
biege ich rechts ab und gehe die Straße bis zum Ende entlang. Die Pflastersteine sind 
rutschig, und der Bürgersteig fällt schräg ab. Ich entscheide mich für die Pflastersteine. 
Es ist eine Einbahnstraße, und ich höre früh genug, ob ein Auto sich mir nähert. Am 
Ende der Straße laufe ich rechts zum Binnenhafen. Auch diese Straße ist mit Pflasterstei-
nen verlegt. Zu Fuß ist es kein Problem, mit dem Fahrrad sind diese Steine vom Fahr-
komfort schlecht, weil es holprig ist und der Kopf unangenehm erschüttert wird. Am 
Hafen sind zahlreiche Geschäfte aneinandergereiht. Die Fassaden sind unterschiedlich 
angestrichen, oder es wurden andere Klinker verwendet. Ebenso haben die Häuser viel-
seitige Dach- und Fensterformen. Dadurch entsteht eine kunterbunte und romantische 
Fischerei-Atmosphäre, die typisch für Hafenstädte ist. Am Binnenhafen laufe ich auf der 
weiterführenden Straße entlang. Nach 500 Metern biege ich links in eine kleine asphal-
tierte Straße ein. Gekennzeichnet mit einem Schild, führt dieser zum Gesundheitsamt. 
Für mich ein Merkmal, um den Weg zu finden. Durch diese Abkürzung gelange ich 
schneller zum Bahnhof. Dieser Weg hat eine Senke, die mit viel Grünbewuchs an den 
Straßenrändern fast urwüchsig erscheint. Die Straße führt um ein Gebäude herum. Ne-



benan stehen Parkplätze zur Verfügung. Hinter dem Gebäude führt ein weiterer kleiner 
Fußweg zu einer Baumallee. Bei dieser angekommen, gehe ich geradewegs zur Fußgän-
gerampel. Der Bahnhof ist nun auf der anderen Straßenseite zu sehen. Ein altes Gebäude 
mit dunkelroten Steinen. Über dem Eingang hängt eine große Uhr. Ein typisches Merk-
mal für Bahnhöfe. Ich gehe in die Eingangshalle zum Ticketautomat. Ein Tagesschein 
reicht für meine Belange aus. Ich drehe mich um und sehe hoch zur Anzeigetafel, die die 
nächsten Züge auflistet. Da ich die genaue Uhrzeit weiß, wann der Zug abfährt, orientie-
re ich mich daran. Dritte Zeile von oben, das ist meine Zugverbindung. Gleis 5 steht dort 
ebenfalls. Ich kenne diesen Bahnhof schon, und Gleis 5 bedeutet ganz hinten am Ende 
des Ganges. Eigentlich konnte ich mir das schon vorab erklären, denn auf dem Gleis 5 
fahren die Fern- und Regionalzüge Richtung Süden ab. Trotzdem kontrolliere ich immer 
an der Anzeigetafel oder am Abreiseplakat, ob sich vielleicht doch etwas verändert hat. 
So oft fahre ich nicht mit der Bahn, daher ist immer ein Spielraum für Veränderungen 
denkbar. Ich mache mich auf den Weg. Der Gang und die Wände sind komplett mit 
Fliesen belegt. Es wirkt sehr kalt, zudem riecht es unangenehm nach Urin. Am Ende des 
Ganges steht links in der Ecke ein Passfotoautomat. Ich gehe die Treppen hinauf und 
zähle dabei die Stufen. Das mache ich nur, weil ich dadurch etwas ruhiger werde. Beim 
Aufstieg sehe ich bereits einen weiteren Automaten in der Mitte der Gleise. Im Apparat 
sind zahlreiche kleine Süßigkeiten in einem Regalsystem sortiert. Weder das Verfalls-
datum noch die Unversehrtheit kann vorher geprüft werden. Das ist bedauerlich, weil 
der Preisaufschlag auf diese Waren irgendwie nicht gerechtfertigt ist. Ich kaufe nicht 
so gerne Lebensmittel, die ich nicht vorher im Laden ausgekundschaftet habe. Zudem 
ist es wichtig, den Laden zu kennen. Ob der Shop sauber ist und wie oft Verbraucher 



dort einkaufen. Je mehr Kunden, desto frischer die Ware. Ich passiere den Automaten, 
das verglaste Wartehäuschen, die Raucherzone, bis ich fast bei der Bahnhofsmission an-
gelangt bin. Ich stelle mich vor der Abgrenzung hin, die einen Bereich vor dem Rand 
des Bahnsteiges signalisiert. Sehe zur Anzeigetafel. Alles bekannte Daten, alles soweit 
in Ordnung. Danach sehe ich zur Uhr. Noch 5 Minuten, dann kommt die Ansage, und 
danach fährt meistens der Zug ein. Meine Bürotasche reibt in meiner Hand, weil sie 
vollgepackt ist mit meinen Sachen und deshalb ein Gewicht hat, das unweigerlich von 
mir getragen werden will. Klar, ansonsten fällt sie auf den Fußboden. Es klickt im Laut-
sprecher. Eine blecherne Stimme kündigt meinen Zug an. Ich sehe in die Richtung, die 
ich noch bildlich in Erinnerung habe, wonach der Zug von dort aus eintreffen müsste. 
Augenblicklich sehe ich die Regionalbahn heranfahren. 
Zuerst die Fahrerkabine, dann seitlich die Waggons mit ihren blauen Streifen und den 
gelben Türen. Ich sehe in die Abteile, um zu erkennen, wie viele Personen dort schon 
sitzen. Der nächste ist fast leer, zudem fährt der Zug jetzt langsamer. Ich passe meine 
Schritte nun parallel zu dem einfahrenden Zug an und versuche, die nächste Tür zu 
erreichen. Die Tür, die ich ansteuere, ist kaum von anderen Personen favorisiert. Der 
kleine runde Türöffner blickt rot. Wenn er grün wird, drücke ich. Von draußen wie von 
drinnen ist diese Vorrichtung zu bedienen. Im Ausgang stehen Passanten, die hier aus-
steigen wollen. Ich weiß inzwischen, dass diese Leute zuerst aussteigen müssen, bevor 
die Einsteiger den Zug betreten können. So läuft das Prinzip ab. Ich nehme das rechte 
Abteil, weil es kleiner ist und keine Nebenplätze hat, die meistens zusätzlich im WC-
Bereich angebracht sind. Dort stehen auch die Fahrräder. Das kleinere Abteil hat indes 
nur Zweiersitze und in der Mitte einen Vierer. Ich nehme die zweite rechte Sitzreihe 



nach meinem Einstieg. Der Sitz zum Fenster wird mein Platz. Neben mich lege ich die 
Bürotasche nieder, sodass keine Person auf die Idee kommt zu fragen, ob der Platz noch 
frei sei. Kurze Zeit später bewegt sich der Zug wieder. Eine nette Stimme begrüßt die 
eingestiegenen Passagiere. Ich hole meinen iPod heraus und stöpsle mir die Lautspre-
cher in die Ohren. Drehe am Menürad, damit ich meine Musikstücke auswählen kann. 
Der erste Titel beginnt. Ich sehe währenddessen aus dem Fenster. Immerhin ist die Fahrt 
vorerst ganz ohne Zwischenfälle abgelaufen. Wenn es so weiter geht, dann bin ich mit 
dieser kleinen Reise zufrieden.

Was mich in der Stiftung erwartet, ist noch ungewiss. Die Räumlichkeiten kenne ich 
nicht. Das bedeutet für mich immer eine Reizüberflutung, denn alle Gegenstände, Gerü-
che und Stimmen nehme ich gleichzeitig auf. Das ist eine Kopfüberforderung. Deshalb 
scheue ich mich sehr, neue Umgebungen kennenzulernen. Gegen Menschen habe ich 
generell nichts, nur die Gewöhnung ist mit Anstrengung verbunden. Zu viele Kontakte 
überfordern meine Kapazität. Denn ich muss mich immer auf neue Menschen einstellen, 
ihre Stimmen, ihre Körperhaltungen, ihre Gangarten, ihre äußerlichen Erscheinungen 
und mir noch viele andere Faktoren einprägen, um sie zu unterscheiden. Ihre Sprache 
und ihre Ansichten sollten sich meinen angleichen, damit ich es einfacher habe. Doch 
viele Menschen können das nicht. Viele sind nicht direkt oder zuverlässig, reden um-
ständlich nach meiner Auffassung, und dann kommt es zu Missverständnissen. Das 
stresst mich zu sehr, deshalb kann ich mich nur auf wenige Menschen einlassen. Damit 
komme ich sehr gut klar. Dennoch passiert es sogar in meinem Leben, das ich neue Fel-
der erforschen muss. Menschen sind dabei immer vorhanden, denn nur aus Büchern be-



steht das Leben leider nicht. Es ist eine Notwendigkeit, ab und an mit anderen Personen 
in Kontakt zu kommen. Dieser Reiz kann durchaus gut sein, obwohl ich immer zuerst 
eine Abwehr verspüre. Verständlich, denn es bedeutet immer Anstrengung, und wer 
will das schon. Die ersten Stationen sind nach meinen 5 Musiktiteln passiert. 

Gerade fängt der nächste Titel an, da kommt der Schaffner und will meinen Fahrschein 
sehen. Ohne darauf zu achten, ziehe ich diesen aus meine Tasche und halte das Ticket 
hin. Der Schaffner nimmt die Karte, und ich bemerke, dass ich meine Hand immer noch 
ausgestreckt halte. Ich höre ein Danke, und meine Hand spürt das Ticket wieder. Das 
Lied spielt noch. Fürs erste brauche ich nur noch auf das Endziel zu warten, dann wer-
de ich aussteigen und danach muss ich den Weg zur Stiftung finden. Das ist wirklich 
eine Herausforderung. Ich weiß immer noch nicht, welchen Ausgang ich beim Bahnhof 
nehmen muss, um zum Marktplatz zu kommen. Die Richtungen sind am Bahnhof ange-
zeigt, doch ob auf dem Hinweisschild „Marktplatz“ steht, weiß ich nicht. Um mich ein 
wenig abzulenken, sehe ich mir das Muster der Sitzpolsterung an. Es sind kleine Quad-
rate zu erkennen. Der Gang wird zunehmend schmutziger. Weil es draußen regnet, trägt 
jeder Schuh Dreck mit Wasser hinein. Einen Fußabtreter gibt es im Zug nicht. Wäre eine 
gute Idee. Im nächsten Abteil hat sich eine Gruppe niedergelassen. Ein lautes Sprachen-
gewirr tönt bis zu meinem Sitzplatz. Zusätzlich lachen manchmal Personen, ich kann 
den Inhalt trotzdem nicht deuten. In der nächsten Station kommt es zu einer Wartezeit, 
da das Personal hier wechselt. Während der Unterbrechung blicke ich auf meinen iPod, 
sehe dem Titellaufband zu, welches mich ablenkt. Es ist das letzte Lied, danach fängt 
automatisch der erste Titel wieder an. Wie mein Ölbild wohl in den Räumen der Stiftung 



wirkt? Es ist für mich manchmal sehr komisch, meine Werke woanders zu sehen, denn 
ich bin es eher gewöhnt, dass sie bei mir hängen. Es kommt mir dann fast fremd vor, als 
würde das Bild gar nicht woanders hineinpassen. Noch früh genug bemerke ich, dass 
der Zug gleich mein Ankunftsziel erreicht. Nur noch eine Station. Ich packe meinen iPod 
in die Tasche zurück. Mein Blick schweift zum Sitzpolster hinüber. Im Stillen fange ich 
an, die blauen Quadrate zu zählen. 
Erst die breite Seite, dann nach oben. Das ganze multipliziere ich. Danach nehme ich 
mir die Lehne vor. Breite Seite, lange Seite und multiplizieren. Die zwei Ergebnisse ad-
dieren. Fertig. Der Anfang der Bahnhofsgleise rauscht am Fenster vorbei. Schnell streife 
ich meine Jacke über, nehme meine Tasche und gehe zum Ausstieg. Aus dem Türfenster 
kann ich den Bahnsteig sehen. Der Zug wird langsamer. Der Ausstiegsknopf zeigt kleine 
Leuchten, die rötlich strahlen und kreisförmig angelegt sind. Gebannt stehe ich vor die-
sem Knopf. Grün! Hektisch laufen alle Passanten in Richtung Ausgang. Leider muss ich 
ebenso zur Bahnhofsmitte, denn von dort aus geht es zu drei verschiedenen Ausgängen. 
Drei Richtungen, drei Möglichkeiten. Ich sehe zunächst auf die Ausgangsschilder, doch 
einen entscheidenden Hinweis erkenne ich nicht. Dazu kommt, dass ich sehr kurzsichtig 
bin und die Schriftzüge trotz Brille schlechter sehen kann. Der Bahnhof hat viele kleine 
Geschäfte, die sich vom Mittelpunkt in alle Richtungen aneinanderreihen. Zuerst sehe 
ich eine Buchhandlung, daneben eine Bäckerei. Ich drehe mich um und versuche, einen 
Ausgang auszuwählen, doch ich weiß nicht, welchen ich nehmen soll. Geradeaus geht 
es zu den Taxen, links ist die Zentrale Omnibushaltestelle, soweit ich das erkennen kann. 
Der rechte Ausgang sieht hell aus. Ich drehe mich nochmals um, kreise um meine eigene 
Achse und kann mich einfach nicht entscheiden. Langsam wird mir schwindelig, mein 



Kopf blockiert. Deshalb muss ich jetzt handeln, ansonsten komme ich überhaupt nicht 
mehr vom Fleck. Ich gehe zum rechten Ausgang. Viele Menschen drängen sich in diese 
Richtung.

Endlich draußen angelangt, versuche ich ein Straßenschild ausfindig zu machen. Tat-
sächlich befinde ich mich auf einem größeren Platz. Von hier erblicke ich verschiedene 
Richtungen. Ich ziehe die Straßenkarte, einen Ausdruck von dem Stadtteil, aus der Ta-
sche heraus. Vom Marktplatz muss ich die Scheel-Plessen-Straße finden. Doch auf der 
Karte sieht es viel einfacher aus, denn dort sind keine Bäume oder Autos oder Menschen 
aufgezeichnet, die meine Sicht versperren. Auf meiner Karte steht keine Bezeichnung für 
diesen Platz. Ich kann nur hoffen, dass ich den richtigen Ausgang genommen habe. An-
hand der Karte gehe ich rechts die Straße hinunter. Ein enger Bürgersteig führt mich zu 
einer größeren Straße, die befahren wird. Erst nach dem Überqueren des Zebrastreifens 
kann ich endlich ein Straßenschild erkennen. Ohne auf den Autoverkehr zu achten, gehe 
ich hinüber. Das Wort Zebrastreifen beschäftigt mich in diesem Augenblick mehr. Doch 
das Straßenschild bringt mich wieder zurück. Ich lese auf dem Schild genau die Straße, 
die ich gesucht habe. Einen tiefen Seufzer lasse ich heraus, das wäre geschafft. Ich bin auf 
dem richten Weg. Jetzt brauche ich nur der Straße zu folgen. Nach meiner Karte sind es 
nur noch 650 Meter zum Ziel. Die Straße gabelt sich, und ich muss mich links halten, bis 
ich in der Gaußstraße bin. Der ganze Stadtteil macht auf mich einen dreckigen Eindruck. 
Typisch Großstadt, denke ich. Da ich keine Uhr bei mir trage, kommt mir die Sucherei 
ewig vor. Ich habe nun große Bedenken, dass ich nicht pünktlich zum Termin erschei-
ne, deshalb erhöhe ich meine Gangart. Mein Kopf ist von den ganzen äußerlichen Ein-



drücken brechend voll. Gleich muss die Straße kommen, danach brauche ich nur noch 
die Hausnummer zu finden. Die Häuser sind hier sehr hoch, mindestens 4 Stockwerke, 
wenn nicht höher, schätze ich beim Vorwärtskommen. Alte Häuser mit Altbauwohnun-
gen sind meistens keine Energiehäuser. Und das bedeutet höhere Stromrechnungen. 

Ich komme an einem alternativen Kino vorbei. Plakate hängen dort an einer großen 
Holztafel. Zum Teil sind die Plakate in Streifen zerfetzt. Termine sind vergangen, Neu-
ankündigungen kleben darüber. Beinahe wäre ich in einen Hundehaufen getreten, weil 
ich mir die Plakate zu sehr angesehen habe. Wie gut, das ich riechen kann, ansonsten 
wäre ich in den Kackhaufen getreten. Vor mir sehe ich einige Bäume, die eine stattliche 
Größe aufweisen. Das sieht schon viel freundlicher aus. In diesem Augenblick biege ich 
links in die Straße ein, indem sich das Büro der Stiftung befindet. Die Hausnummer su-
che ich jetzt. Nach einer Stadtkneipe, die ebenso alternativ auf mich wirkt, kommt das 
Bürogebäude. Über die 5 Stufen gelange ich zum Hauseingang. Viele Klingelknöpfe mit 
Namensschildern sind dort aufgelistet. Ich entdecke die Stiftung und drücke den Knopf. 
Danach erst bemerke ich, dass die Eingangstür nicht verriegelt ist. Mit meinem Jacken-
ärmel stoße ich die Tür auf. Der Eingangsflur liegt im Dunkeln, weil die Fenster sich im 
Treppenaufgang befinden. Der schmale Flur lässt keinen weiten Lichteinfall zu. Alles ist 
in Grau gehalten. Die Treppen sind mit Linoleum ausgelegt. Beim ersten Treppenabsatz 
sehe ich auf der schmalen Fensterbank verschiedene Folder ausliegen. Manche sind in 
einem Ständer, manche liegen lose rum. Im ersten Stockwerk sehe ich eine Tafel mit 
Schildern, die die einzelnen Organisationen auf dieser Etage auflistet. Die Stiftung ist 
nicht dabei, also nehme ich mir das nächste Stockwerk vor. Dort angelangt, erblicke ich 



kein Schild der Stiftung. Ich weiß, dass die Stiftung sich in der dritten Etage befindet, 
dennoch kann ich es nicht lassen und überprüfe es vorsichtshalber. Nach der letzten 
Stufe gelange ich nun auf die Ebene, die mein Ziel ist. Rechts von der Treppe befindet 
sich eine Brandschutztür. Sie dient als Eingang für den Bürokomplex. Ich gehe hinein 
und langsam wird mir klar, dass ich kurz vor der Kontaktaufnahme bin. Es bleibt mir 
jedoch keine Zeit, weiter darüber nachzudenken, denn nun muss ich das Büro finden. 
Holzdielen schmücken den Fußboden. Das erste Mal bin ich von diesem Haus erfreut. 
Der schmale Flur, so schätze ich es ein, misst eine Breite von 1,80 Meter. Die Wände sind 
verputzt und weiß gestrichen. Auf der rechten Seite sind zwei Türen, die zu den Toilet-
ten führen. Ein paar Schritte weiter, auf der linken Seite, scheint ein Büro zu sein. Die 
weiße Holztür geht in diesem Augenblick auf. Eine Frau tritt hervor. Sie blickt mich an.

„Halllllooo, da sind Sie ja. Kommen Sie rein. Möchten Sie einen Kaffee? Ich will mir auch 
noch schnell einen holen“, spricht sie zu mir.
„Ja, gern. Bitte schwarz, ohne Milch und Zucker“, antworte ich mechanisch.
„Gehen Sie ruhig schon rein. Ich komme gleich wieder“, sagt sie zu mir und geht den 
Flur weiter entlang.

Vorsichtig betrete ich den Raum. Sehr hell. Ein großzügiger Raum mit zwei Schreibti-
schen an der Fensterseite. Außer mir ist niemand im Raum. Für mich erst einmal er-
leichternd, denn so kann ich mir das Büro in Ruhe ansehen. Dieselben Holzdielen wie 
zuvor, erkenne ich auf Anhieb wieder. Die Wände sind nur verputzt und ebenfalls weiß 
gestrichen. Als nächstes fallen mir die Schreibtische auf. Sie sind weiß lackiert. Ich sehe 



mich weiter im Raum um. Das Regal hat ein Chromgerüst. Die Einlegeplatten sind eben-
so weiß lackiert. Gegenüber dem Regal ist eine große Metallplatte an der Wand montiert. 
Dort hängen einige Plakate und Informationen aus. Daneben ist noch eine weitere Platte, 
die wie eine Schultafel genutzt wird. Ich erkenne unterschiedliche Handschriften, die 
vielleicht einen Plan ausgearbeitet haben. Der Inhalt gibt mir keinen genaueren Hinweis, 
worum es geht. In der Mitte steht ein weißer Holztisch mit 4 dazugehörenden Stühlen. 
Die anderen Wände sind hingegen leer, was mich wundert. Denn wo haben sie mein 
Bild hingehängt? In diesem Moment geht die Tür auf. Mit zwei roten Bechern kommt 
sie zurück. Sie reicht mir einen Becher und fragt mich, ob ich mich an den Tisch setzen 
möchte. Ich entscheide mich für den rechten Stuhl. Sie geht am Tisch vorbei und nimmt 
den gegenüberliegenden Stuhl. Ich blicke ein wenig unsicher im Raum umher.

„Es freut mich sehr, dass Sie nun hier sind“, sagt sie zu mir. Sie zeigt mir verschiedene 
Unterlagen von der Stiftung, die ein neues Layout benötigen. Ich kläre einige Eckdaten 
ab, damit ich einen Überblick zu dem bevorstehenden Auftrag erhalte. Wir gehen das 
Logo, die Farben, die Formate und die Inhalte durch. Solche Termine liegen mir mehr als 
ein unverfängliches Gespräch. Auf einmal zuckt sie unerwartet auf.
„Sie haben ja noch gar nicht gesehen, wo wir Ihr Bild aufgehängt haben! Wollen wir 
hingehen?“, platzt es aus ihr heraus.

„Ja, warum denn nicht“, antworte ich kurz, weil mir spontan nichts besseres einfällt. 
Gespannt bin ich schon. Sie steht sofort auf. Ich folge ihr. Gemeinsam verlassen wir das 
Büro. Gehen den Flur entlang, in die Richtung, die ich noch nicht ausgekundschaftet 



habe. Währenddessen erklärt sie mir, wofür die nächsten Räume genutzt werden. Am 
Ende des Flures gelangen wir zum Besprechungsraum. Sie klopft an und öffnet die Tür. 
Vor mir sehe ich einen noch größeren Raum, als das Büro. Hohe Decken, weiße Wände 
und Holzdielen ergeben, wie alle anderen Räume, ein stimmiges Gesamtbild. Genau ge-
genüber der Tür hängt mein Möbiusband an der Wand. Ich sehe zwar die Reproduktion, 
weil das Bild dreimal so groß ist wie das Original, doch es gefällt mir. Zudem wird es mit 
einem Wandfluter von unten beleuchtet. Dieser Lichteffekt erhellt das Bild zusätzlich, 
wodurch die Farben noch kräftiger hervorkommen. Ich bin beeindruckt. Das hätte ich 
nie gedacht, dass mein Bild einen Raum komplett füllen kann. An den seitlichen Wän-
den hängen keine weiteren Bilder. Es passt wunderbar. Aufgeregt schildere ich meine 
Eindrücke, ohne auf meine Gesprächspartnerin zu achten.

In diesem Augenblick kommt ein Mann herein. Die Frau dreht sich um. Wir werden vor-
gestellt. Sie spricht voller Eifer. Ich beobachte, wie der Mann interessiert ihren Worten 
folgt. Erst jetzt wird mir klar, dass Herr Winter vor mir steht.

„Das Originalbild ist in meinem Büro untergebracht. Ich konnte nicht widerstehen. Des-
halb musste ich eine zwanghafte Übernahme vollziehen. Möchten Sie es sehen?“, wen-
det er sich zu mir. Ich komme der Spontanität kaum hinterher.
„Ja, warum nicht“, erwidere ich kurz.

Gemeinsam wechseln wir die Räumlichkeiten. Das Büro von Herrn Winter liegt gleich 
links nebenan. Dieser kleinere Raum ähnelt den anderen Räumen. Sofort erkenne ich die 



Kunst, die hier ein Zuhause gefunden hat. Auf der Fensterbank sind kleine Chromskulp-
turen, die unterschiedliche geometrisch angeordnete Körper darstellen. An der linken 
Wand hängt das kleine Möbiusbild zusammen mit einem weiteren Bild. Harmonisch 
gut abgestimmt, weil das zweite Bild ebenfalls einen strukturellen Aufbau beinhaltet. 
Kurzerhand verabschiedet sich die Frau mit dem Hinweis, dass sie noch ein dringendes 
Telefonat zu erledigen hat.

„Setzen Sie sich. Ich habe von Ihrer Arbeit schon sehr viel gehört“, spricht Herr Winter 
zu mir. Wir setzen uns an den Tisch. Ich wähle wie zuvor im anderen Büro denselben 
Sitzplatz. Da ich immer noch nicht reagiere, fängt er an zu erzählen. Von der Stiftung 
und wie er zu seiner Arbeit kam, bis hin zu weiteren Themen, die facettenreich auf mich 
einfallen. Viel bleibt bei mir nicht hängen, da ich immer noch zeitversetzt die Eindrücke 
verarbeite. Während er spricht, sehe ich mir seine Schuhe an, die ein Lochmuster auf-
weisen. Die Socken sind passend zum Schuh gewählt, bemerke ich. Ein Schuh wippt. 
Echt komisch. Auf dem Schreibtisch liegt so gut wie nichts. Ein Laptop in Stahloptik, 
eine schwarze Bürolampe, die sich feingliedrig über dem Laptop im 90 Grad Winkel sich 
befindet. Ein Kugelschreiber liegt auf der schwarzen Lederschreibtischunterlage. 

„Möchten Sie hier anfangen?“, höre ich auf einmal.
Was? Wie, anfangen? Ich habe doch mein Büro zu Hause. Was soll ich nur antworten? 
Warum überhaupt so eine plötzliche Frage?
„Wie meinen Sie das?“, antworte ich mit einer Gegenfrage.
„Na ja, ist doch ganz einfach. Sie arbeiten sehr gut, und wir brauchen immer sehr gute 



Leute, die wissen was sie wollen. Sie können sich das überlegen. Mein Angebot hat kein 
Verfallsdatum für Sie“, erklärt er mir.

„Es ist überraschend für mich. Vielen Dank für Ihr Angebot“, versuche ich ihm zu sagen, 
denn mehr kann ich augenblicklich nicht herausbringen.

Um wieder einen klaren Gedanken zu fassen, rede ich von den Skulpturen auf der Fens-
terbank. Das Gespräch verläuft jetzt in einer klareren Struktur, wodurch ich mehr dazu 
beitragen kann als nur kurze Antworten. Er geht zur Fensterbank und holt eine Skulp-
tur. Mir fällt auf, als er sich mit dem Rücken zu mir dreht, dass in der Mitte seines 
Hemdkragens ein Knopf befestigt ist. Lustig und originell, denke ich so bei mir. Die 
Skulptur, die er nun vor mir auf den Tisch legt, hat eine Gitterstruktur, die sich zu einem 
Flügel empor zieht. Ich bin fasziniert vom Material und von dem filigranen Muster. Das 
Gespräch entwickelt sich ganz in meinem Sinne. Dieselbe Einstellung zur Ästhetik ver-
bindet uns, trotzdem wird es mir nach einer Weile ein wenig zu viel. Die ganzen Reize 
überfordern mich zusehends. 
Abrupt stehe ich auf und erkläre ihm, dass ich augenblicklich wieder zurück zum Bahn-
hof gehen muss. Wie spät es ist, weiß ich nicht, weil ich keine Uhr bei mir habe. Logi-
scherweise kann ich nicht abschätzen, ob mein Zug in Kürze fahren wird. Dennoch habe 
ich das Bedürfnis, jetzt gehen zu wollen.
„Ja, kein Problem. Soll ich Sie begleiten? Ich könnte es mit einem anderen Termin ver-
binden und noch eine Kleinigkeit am Bahnhof essen. Was meinen Sie dazu?“ gibt er mir 
zu verstehen.



Auf keinen Fall! Zusammen gehen und dann vermutlich noch zusammen essen. Viel zu 
spontan. Hilfe! Wie soll ich darauf jetzt antworten? Fällt mir ein Standardsatz ein? Oh, 
bitte!
„Heute besser nicht. Die neuen Eindrücke wirken sehr stark auf mich. Entschuldigen Sie 
bitte, doch ich möchte gern allein gehen“, bringe ich mechanisch heraus.

„Beim nächsten Mal lade ich Sie zum Essen ein. Dann möchte ich keine Absage von 
Ihnen hören. Doch Spaß beiseite. Es ist absolut OK. Ich begleite Sie noch zur Tür, oder 
wollen Sie auch dort allein hingehen?“ kontert er.

„Nein, gehen wir?“, antworte ich.

Wir verlassen gemeinsam sein Büro. Auf dem Flur kommt uns die Frau entgegen. Am 
Ende der Tür streckt Herr Winter seine Hand aus. Mit aller Kraft schaffe ich es noch, 
meine entgegenzuhalten.

„Kommen Sie gut nach Hause. Nicht wegfangen lassen.“, sind seine Abschiedsworte.
„Danke, Tschüß“, rufe ich und eile schon die Treppen hinunter.

Auf dem Bürgersteig angelangt, versuche ich mich zu sortieren, doch es gelingt mir 
nicht. Jetzt habe ich die Schwierigkeit, dass der Weg zurück eine andere Perspektive 
aufweist als zuvor. Es gelingt mir nicht, den Plan im Kopf einfach umzudrehen. Trotz-
dem laufe ich los. Beschließe, zuerst die Straße bis zur angrenzenden zu gehen, die ich 



bereits von hier sehen kann. Irgendwie kommt mir der Gedanke von meiner Mutter 
in Erinnerung, dass sich der Hafen immer tieferliegend befindet. Ob diese Feststellung 
hier überhaupt hilfreich ist, kann ich mir nicht beantworten. Es regnet. Ich neige meinen 
Kopf nach unten, weil der Regen schnell meine Brille benetzt. Meine Sicht schränkt sich 
dadurch unmittelbar ein. Es kommen Leute an mir vorbei. Ich biege rechts ab in die 
nächste Straße, die gleichfalls von der Neigung bergab führt. Von weitem sehe ich eine 
Gestalt, die von einem schwarzen Hund an der Leine begleitet wird. 

Ohne Grund starre ich zum Hund hinüber, denn dieser kommt mir seitlich entgegen. 
Diese Situation lässt mich nicht mehr los. Der Hund ist nun fast an meinem Bein, fast zu 
nah, denke ich dabei. In diesem Moment bellt der Hund los. Ich mache einen Satz zur 
Seite, der Hund indes schnappt sich unerwartet mein Bein. Ich schreie auf, die Gestalt 
zieht heftig an der Leine. Mein Bein entzieht sich meiner Kontrolle, und ich verliere das 
Gleichgewicht. Der Hund sowie die dunkle Gestalt haben sich plötzlich entfernt. Eine 
Frau berührt meinen Arm und fragt, ob ich aufstehen kann. Ich schrecke erneut zurück. 
Ihre raue Stimme dringt zu mir durch. Ich erfahre von ihr, dass sie den Rettungswagen 
sofort alarmieren wird. Erst jetzt bemerke ich, dass mein Bein voller Blut ist. Andere Pas-
santen eilen an mir vorbei. Der Regen durchnässt meine Hose. Mein verwundetes Bein 
brennt, als wäre es eingeschlafen. Ich höre das Martinshorn. Es dröhnt in meinen Ohren. 
Verzweifelt verschränke ich meine Arme am Kopf, um dem Lärm zu entkommen.
Der Sanitäter fragt mich ebenfalls, ob ich aufstehen kann. Ich gebe automatisch einen 
Laut von mir. Routiniert untersucht er mein Bein und nuschelt währenddessen etwas 
vor sich hin. Wie in Zeitlupe nehme ich bruchstückweise meine Umgebung war. Nach 



der kurzen Behandlung ruft der Sanitäter mir laut zu, dass er mich mitnimmt, da die 
Wunde genäht werden muss.
Mit seiner Hilfe gelange in den Rettungswagen. Auf der Trage soll ich mich hinlegen, 
so lautet die Anweisung. Wie in einem Traum, bemerke ich fast außenstehend, dass ich 
die nachfolgenden Anweisungen mechanisch befolge, ohne einen bewussten Einfluss 
darauf zu nehmen.

Im Krankenhaus angekommen, werde ich rasant in ein freies Behandlungszimmer ge-
rollt. Alles Gute höre ich noch, dann sind die Uniformierten schon wieder aus meinem 
Blickfeld verschwunden.
Weiteres Personal, diesmal in hellgrüner Bekleidung, tritt kurze Zeit später ins Zimmer 
hinein. Sie begutachten die Wunde an meinem Bein. Ist nicht weiter schlimm, höre ich. 
Mit ein paar Stichen ist die Bisswunde wieder zu. Sie bekommen noch eine Spritze, hallt 
es in meinen Ohren. Einen Augenaufschlag später sehe ich den grünen Stab nicht mehr. 
Die ganze Situation überfordert mich, deshalb schließe ich meine Augen wieder, um mir 
eine Pause von der Reizüberflutung zu verschaffen. Nach einer Weile öffne ich meine 
Lider wieder. Entdecke eine Krankenschwester neben mir, die in diesem Augenblick 
zu mir spricht. Sie sagt etwas von jemanden anrufen, ich wohne nicht in dieser Stadt 
und fragt, ob sie die Stiftung anrufen soll. Ich hätte wohl einen Termin dort gehabt. Eine 
Antwort will mir nicht gelingen, weil ich den ganzen Inhalt nur teilweise mitbekommen 
habe. Sie ist wieder gegangen, scheint mir. Es ist still. Der typische sterile Geruch von 
medizinischen Räumen steigt mir in die Nase. Ich friere. Mein Oberkörper schüttelt sich 
merkwürdigerweise. Wieder kommt der grüne Stab, doch diesmal sind es nur zwei. Ei-



ner von ihnen fängt an, das Hosenbein aufzuschneiden. Ich schrecke zurück, weil meine 
Hose doch nicht aufgeschnitten werden soll. Meine Hose will ich nicht verlieren. Doch 
das kümmert hier niemanden. Ein grünes Tuch wird über mein Bein gelegt. Was nun 
passiert, kann ich nicht sehen. Denn sie fordern mich auf, mich hinzulegen und mich 
nicht zu bewegen. Alles geht sehr schnell. Langsam beruhige ich mich wieder. Mir fällt 
erst nach einer geraumen Zeit auf, dass ich wieder alleine bin. Das Personal hat wohl 
schon längst den Raum verlassen. Wie lange ich hier schon bin, kann ich einfach nicht 
abschätzen. Mir kommt es wie eine Ewigkeit vor. 

Unerwartet betritt ein Mann den Raum, eine Krankenschwester folgt gleich darauf. 
Sie unterhalten sich, wodurch ich die Stimme des Mannes wiedererkenne. Es ist Herr 
Winter. Leise sagt er zu mir, dass er mich nach Hause fährt, ohne Wenn und Aber. Die 
Schwester versucht mich zu stützen, damit ich aufstehen kann. Widerwillig folge ich 
ihrem Druck. Meine Beine stelle ich auf den Fußboden. Wackelig versuche ich, ein paar 
Schritte zu gehen. Beide sehen mich erwartungsvoll an. Holprig gehe ich im Zimmer auf 
und ab, bemerke, das ich wieder Kraft in den Beinen bekomme.

„Wir können gehen“, sage ich zu Herrn Winter. Er lacht und zeigt mir den Weg.
„Ich bin ja so froh, dass die Schwester mich angerufen hat und dass es Ihnen wieder 
besser geht. Du meine Güte, wie konnte das nur passieren“, sprudelt es aus ihm heraus.
„Bitte nicht so viel reden“, ermahne ich Herrn Winter.
Schweigend begeben wir uns zum Ausgang. Auf dem Parkplatz angelangt, weist er mir 
den Weg zum Auto. Gleich darauf macht er die Beifahrertür auf, damit ich vorne einstei-



gen kann. Geschwind läuft er hinter dem Heck herum, um selbst einzusteigen. So ein 
Ledersitz wird erst nach ein paar Minuten warm, denke ich mir im Stillen. Es riecht hier 
angenehm. Ohne groß zu zögern, macht er die Sitzheizung an. Gleichzeitig fragt er nach 
meiner Wohnadresse. Er tippt die Daten ein, steuert das Fahrzeug aus der Parklücke und 
fährt davon.

Ich bemerke die Wärme im Sitz, sogleich überfällt mich eine Müdigkeit. Obwohl ich 
mich vehement dagegen sträube, da die ganze Situation bizarr auf mich wirkt, kann ich 
meiner Schläfrigkeit nicht mehr länger standhalten und schließe automatisch die Augen. 
Kurz vor der Ankunft höre ich Herrn Winters Stimme. Rasch öffne ich meine Augen. 
Trotz der nebligen Dunkelheit erkenne ich den Hofeingang sofort wieder. Ich bin gleich 
zu Hause. Eine Erleichterung stellt sich bei mir ein. Zwischen den Baumaterialien fährt 
er auf die Einfahrt hinauf. Steigt aus, geht vorne herum und öffnet mir die Tür. Von 
der Rückbank holt Herr Winter meine Bürotasche heraus, nimmt sie und begleitet mich 
zur Haustür. Da ich wieder zu Kräften gelangt bin, sage ich zu ihm, dass ich die letzten 
Schritte allein schaffe und bedanke mich bei ihm. Er nimmt keinen Anlauf, um meiner 
Bitte zu widersprechen. 
Indes fragt er mich, ob er mich morgen anrufen könne. Bei dieser Frage überlege ich 
mir im Stillen, warum es überhaupt nötig sei, da ich in keinen lebensgefährlichen Unfall 
verwickelt war und bestimmt wieder gesund werde. Dennoch willige ich schnell ein, um 
endlich nach oben zu verschwinden. Ich schließe die Haustür hinter mir zu. Das wäre 
geschafft. Langsam gehe ich die Treppe aufwärts bis zu meinem Apartment. Dort ange-
kommen, lege ich meine Sachen ab und beschließe sofort ins Bett zu gehen.



Die Nacht war unruhig, doch der Morgen gibt mir mit meiner Tasse Kaffee wieder Auf-
trieb. Ich blicke aus dem Küchenfenster. Schon seit Tagen ist die schräg gegenüberliegen-
de Wohnung im Erdgeschoss neu bewohnt. Doch im Fenster sehe ich keine große Verän-
derung. Immer noch stehen zwei Umzugskartons auf dem Fensterbrett. Zumindest sind 
Vorhänge angebracht, registriere ich beim Hinübersehen. Ich wende mich vom Fenster 
ab. Sehe, dass auf dem Fußboden nahe meiner Eingangstür etwas Weißes liegt. Ich gehe 
hin und entdecke einen Zettel. 

Meine Nachbarin schreibt mir, dass der neue Käufer ihres Hauses heute noch einmal 
meine Wohnung sehen möchten. Um 18.30 Uhr würde er kommen. Das passt mir über-
haupt nicht. Nur wegen diesem undurchsichtigen Käufer bin ich gezwungen, meine vier 
Wände zu verlassen. Der Neue, laut meiner Mutters Meinung, wäre neureich. Jahrelang 
verband ich mit dem Wort neureich keine negativen Assoziationen, weil ich privat keine 
Neureichen kennenlernte. Das Wort hört sich für mich nicht bedrohlich an. Heute däm-
mert es mir, denn diese Menschen haben meistens kein Benehmen, setzen alles voraus 
und sind durch das schnelle Geldmachen realitätsfremd geworden. Das Schlimmste da-
ran ist, dass sie respektlos sind und keine Umgangsformen haben. Es stört mich immens, 
weil ich persönlich nicht gefragt wurde, und er geht einfach davon aus, dass ich zu 
Hause bin. Das gefällt mir nicht. Ich habe meinen Rhythmus, und dieser soll nur von mir 
unterbrochen werden, wenn es nötig ist.

Nachdenklich begebe mich zum Schreibtisch. Werfe den Zettel in den Papierkorb hin-
ein und fange meinen Tag an, indem ich zuerst einmal in meiner Mailbox nachschaue. 



Einige Nachrichten gehen bei mir ein. Ich prüfe nach Dringlichkeit, beantworte einige 
zügig und beginne danach, den ersten Vorschlag für die Stiftung zu entwerfen. Gestalte 
den Aufbau für einen Folder, eine Broschüre und zum Schluss für eine Anzeigenreihe, 
die mich den Ärger schnell vergessen lässt. Der Vormittag vergeht rasch. Ich bemerke 
meinen Hunger und sehe zur Uhr. Ja, es ist Zeit für die Kantine. Eilig ziehe ich meinen 
Anorak an, nehme meine Tasche und hole mein Fahrrad aus dem Abstellraum heraus. 
Die frische Wunde bemerke ich beim Fahren kaum. Als ich gerade die Kantine betreten 
will, kommt mir mein früherer Kollege entgehen. Er bleibt vor mir stehen wie ein Tür-
steher. Spricht gleich darauf los, um mir Neues zu berichten. Der Abteilungsleiter, der 
gegangen ist, möchte sich mit mir in Verbindung setzen und fragte nach meiner Mailan-
schrift. Bereits nach kurzer Zeit habe es in der alten Firma große Einschnitte gegeben, 
deshalb überlegt er, ebenfalls die Stelle zu wechseln. An einem Homeoffice-Platz ist er 
ernsthaft interessiert. Seine Vorstellung geht in dieselbe Richtung wie mein jetziges Ar-
beitsmodell, höre ich aus seinen Worten heraus.

Durch den Neuanfang, den Europa gemeinsam wirtschaftlich nutzte, setzte sich dieses 
Modell in den letzten Jahren zunehmend durch. Die Verknüpfungen sind stärker gewor-
den, denn die hohe europäische Arbeitslosigkeit forderte neue Reformen. Unglaublich, 
dass jedes Land in Europa seine persönlichen Befindlichkeiten mal außer Acht gelassen 
hat, um dieses rapide Problem wirklich zu lösen. Vor Jahren wäre es undenkbar gewe-
sen. Doch diese Erkenntnis brachte die Wirtschaft endgültig aus der Rezession. Fach-
kräfte konnten überall eingesetzt werden, Grenzen, landeseigene Abschlüsse sowie die 
staatlich anerkannten Qualifikationen waren kein Hindernis mehr. Das ist zwar leicht 



beschrieben, doch Europa bemerkt den Fortschritt, und das Vertrauen wächst zuneh-
mend. Die Nachricht von meinem früheren Kollegen überrascht mich nicht weiter. Denn 
ob sich eine Zusammenarbeit entwickeln könnte oder mir ein neues Projekt angeboten 
wird, dem sehe ich gelassen entgegen. Viele halten noch an der alten Vorstellung fest, 
dass der Arbeitsplatz in der Firma angesiedelt sein sollte, doch das wird zunehmend we-
niger. Deshalb reagiere ich nur mit der Herausgabe meiner Mailanschrift. Mittlerweile 
weiß ich, das Menschen sehr viel reden und noch lange nicht handeln. Ich verabschiede 
mich und eile zum Essen. Durch dieses Gespräch habe ich nun den Vorteil der Men-
schenleere eingebüßt, weil inzwischen viele Mitesser im Saal Platz genommen haben.

Zurück in meiner Wohnung schalte ich den Fernseher ein, um mich etwas auszuruhen, 
denn die Ereignisse der letzten Tage waren anstrengend für mich. Zu dieser Zeit laufen 
auf dem Nachrichtensender aktuelle Themen aus Politik und Wirtschaft. Ich springe 
von einem Sender, der oberflächlich die Themen aufbereitet, zum anderen Nachrichten-
sender, der mehr in die Tiefe geht. Aktuell wird die gesamte Lage in der Welt bespro-
chen. Da gerade Wahlen anstehen und die Wirtschaft immer sensibel darauf reagiert, 
je nachdem, wer dann zum Präsidenten gewählt wird, reagiere ich auf dieses Theater 
nur müde. Letztendlich macht die Börse viel Wind um nichts, denn sie hat ihre eigenen 
Spielregeln. Läuft etwas gut, dann wird privatisiert, läuft es schlecht, wird es verstaat-
licht. Jedes Mal ein guter Ausgang für die Börse. Dennoch werden sie jetzt mehr gemaß-
regelt, was ihnen gar nicht passt. Jammern auf höchstem Niveau, davon lässt sich heute 
niemand mehr beeindrucken. Der Zauber verflog. Erstaunlicherweise läuft es trotzdem 
mit den höheren Abgaben im Börsen-Geschäft. Vielmehr sind jetzt neue Denkansätze 



im Energiesektor gefragt, denn mit den fossilen Reserven kann langfristig keine globale 
Abdeckung erzielt werden. Ich wäre sehr froh darüber, wenn der Forschung mehr reale 
Bedeutung zugeschrieben wird. Ein Vorteil des wirklichen Potenzials, das wir durch 
unsere Denkarbeit umsetzen könnten, ohne die Erde mehr auszubeuten. Doch das sind 
noch Zukunftsgedanken oder Träume von mir, die aus meinem Verständnis heraus ein 
besseres Handeln zulassen würden. Idealismus schadet insoweit nicht, wenn es neue 
Ideen hervorbringt.

Nach meiner Pause kehre ich an meinen Computer zurück. Erneut fange ich an, mein 
Projekt für die Stiftung zu gestalten. Es geht gut voran. Bestimmt kann ich bis Mon-
tag die Entwürfe via Mail versenden. Eine Zeitvorgabe habe ich nicht, dennoch will ich 
nichts aufschieben. In diesem Augenblick empfange ich von der Stiftung eine Mail. Bing. 
Weitere Informationen erhalte ich von meiner Ansprechpartnerin. Die gewünschten Tex-
te in der neuen Broschüre kann ich somit schon einsetzen. Das kommt mir sehr gelegen, 
da ich meine Gestaltung besser zum Kontext anpassen kann. Weiter fragt sie in ihrer 
Mail, ob es mir gut geht nach dem gestrigen Vorfall. Ich schreibe ihr zurück, dass alles 
bei mir soweit in Ordnung ist. Überdies arbeite ich mit vollem Elan am Projekt. Was soll 
ich anderes darauf antworten? Zu sehr will ich meinen Unfall nicht hervorheben. Dafür 
fehlt mir das Verständnis, um diese Begegnung mit dem schwarzen Hund zu themati-
sieren. Ein Unfall, mehr nicht. Habe wahrscheinlich zu sehr auf den Hund gestarrt. Wie 
auch immer, das Geschehene wird nicht besser, nur, weil ich darüber rede. Da fällt mir 
ein, dass Herr Winter sich noch bei mir melden will. Das gefällt mir nicht. Auf solche 
Gespräche kann ich mich nicht gut genug vorbereiten. Es sind zu viele Ungewisshei-



ten. Wie und in welche Richtung das zu erwartende Gespräch verlaufen wird, kann ich 
schwer vorhersehen. Trotzdem will ich nicht weiter darüber nachdenken, wende mich 
gedanklich ab, um wieder bei meinem Projekt anzuknüpfen. Der Nachmittag vergeht 
schnell. Da ich mich in die Arbeit vertiefe, bemerke ich erst jetzt, wie es merklich dunkler 
in meinem Zimmer geworden ist. Ich knipse meine Bürolampe an. Gleich darauf setze 
ich meine Arbeit weiter fort. Ein kurzer Blick zur Computeruhr verrät mir, dass ich noch 
ein bisschen Zeit habe bis zum besagten Termin mit dem Hauskäufer. In meiner Mailbox 
erhalte ich die Nachricht vom Auftraggeber mit der Freigabe des ersten Entwurfs für 
die Aufkleber. Bevor der Hausverkäufer bei mir aufläuft, erledige ich den Versand zur 
Druckerei. Super, einen weiteren Auftrag habe ich abgeschlossen.

Es klingelt. Oh, der Termin, ich eile zur Haustür. Meine Nachbarin betritt nach mir den 
Flur. Überrascht fragt sie mich, ob es auch bei mir geklingelt hat. Ich stimme ihr zu. 
Währenddessen öffne ich unten die Eingangstür. Im Dunkeln erkenne ich zwei Perso-
nen, ein Mann im Vordergrund, und eine Frau steht ein wenig versetzt hinter ihm. Sofort 
stellt sich der Mann als neuer Eigentümer nebst Ehefrau vor und rechtfertigt sein Klin-
geln damit, dass sie ohne Licht die Namensschilder nicht richtig lesen konnten. Meine 
Nachbarin ergreift das Wort. Ich nutze diese Situation aus, um zu verschwinden, denn 
irgendwie möchte ich mit ihnen keinen Kontakt haben. Zudem haben wir streng genom-
men keinen Termin ausgemacht. Trotzdem warte ich in meiner Wohnung im vorderen 
Abschnitt, weil ich mir unsicher bin, ob sie bei mir doch noch klopfen werden. Wahr-
scheinlich. Kann es nicht schon vorüber sein, denke ich dabei. 
Es klopft. So ein Mist. Zögerlich öffne ich die Tür. Schnell höre ich eine Entschuldigung 



wegen des erneuten Störens. Es wäre besser gewesen, wenn sie vorher einen Termin mit 
mir abstimmt hätten, antworte ich daraufhin. Meine Nachbarin steht dem Paar gegen-
über, sagt aber nichts dazu. Wieder stellt sich das Paar vor. Um die Angelegenheit zu ver-
kürzen, sage ich, sie können die Wohnung besichtigen. Ich möchte es nicht verhindern, 
dennoch bitte ich beim nächsten Mal um vorherige Absprache. Mit diesem Nachdruck 
möchte ich eine Wiederholung deutlich ausschließen. Sie treten ein, mit Erschrecken 
sehe ich, wie die Frau meinen weißen Teppich berührt. Fixiert starre ich auf ihre Füße. 
Sie bricht damit eine Grenze, nur ich darf auf dem Teppich gehen. Wenn sie noch Schuhe 
angehabt hätte, wäre ich ausgerastet. Um sie vom Teppich weg zu bewegen, gehe ich 
weiter zur Küche. Sie folgen mir, ich bin erleichtert. Großspurig deutet der Mann gleich 
seine Veränderungsvorstellungen an. Er hätte die Küche mit einer Wand abgetrennt, so 
seine Aussage, die er mit einer wuchtigen Handbewegung untermalt. Seine Frau äußert 
sich daraufhin, dass durch die Abtrennung der Wohnbereich nur noch ein Loch wäre. 
Um die Sache zum Ende zubringen, weise ich auf das Konzept meiner Nachbarin hin. 
Die Wohnung wäre offen gestaltet, damit die vorderen Fenster den hinteren Teil des 
Raumes mit Licht durchfluten. Bei einem Stadthaus dürfen nachträglich keine Fenster 
seitlich eingesetzt werden. Sie glotzen mich an, nuscheln irgendetwas und bedanken 
sich bei mir. Über den weißen Teppich gehen sie zurück zu meiner Wohnungstür. Nach 
ihrem Weggang schließe ich die Tür ab. 
Das wäre geschafft. In diesem Moment gehen sie zur meiner Nachbarin hinüber. Ich 
kann ihre Stimmen sowie das Geräusch der gegenüberliegenden Tür heraushören. Diese 
schließt sich unmittelbar. Ich bin mir nun ganz sicher, dass sie heute nicht wieder zu mir 
kommen werden. Hoffentlich nie wieder. Jetzt beginnt endlich mein Abendprogramm. 



Bevor es los geht, fussle ich den Teppich ab. Einen Staubsauger besitze ich nicht. Mit ei-
ner Fusselrolle kann ich alle Schmutzpartikel gekonnt aufnehmen. Eine Dreckschleuder 
mit Stromversorgung kann nur Staub verteilen.

Die Wunde an meinem Bein bemerke ich heute früh gar nicht mehr. Während ich mei-
ne Tasse Kaffee trinke, überlege ich mir, was für diesen Tag ansteht. Komischerweise 
meldete sich Herr Winter gestern nicht. Das ist wieder typisch für die meisten. Sie sa-
gen viel, und mit der Umsetzung hapert es dann, oder sie vergessen, was sie zuvor an-
gekündigt haben. Ob ich mich jemals daran gewöhnen werde, bezweifle ich. Dennoch 
hoffe ich, Menschen zutreffen, die eine ähnliche Auffassung haben. Es ist Freitag. Fast 
alle Aufträge sind für diese Woche abgeschlossen. Der Stiftungsauftrag wird über diese 
Woche hinausgehen, doch das war mir schon bei Beginn dieser Arbeit klar. Ich gehe 
zum Schreibtisch, öffne meinen Laptop und rufe meine Mails ab. Nach meiner kleinen 
Stippvisite setze ich das Stiftungsprojekt weiter fort. Der Vormittag gestaltet sich ohne 
weitere Ablenkungen. Am Mittag fahre ich zur Kantine hinaus, danach sehe ich mir die 
Nachrichten an. Kehre wieder zu meiner angefangenen Arbeit zurück. Dieser Ablauf 
beruhigt mich ungemein, da die letzten Tage mehr als unüblich waren. Dieses Wochen-
ende bin ich hier zu Hause und nicht bei meiner Mutter. Deshalb gehe ich kurzerhand 
zum Supermarkt und hole mir das Wochenmagazin mit dem großen Rätsel. Gerade als 
ich wieder in meiner Wohnung eintreffe, klingelt das Telefon. Sehe schnell auf dem Dis-
play nach, ob ich die angezeigte Telefonnummer erkenne. Nein, ist mir nicht bekannt. 
Ich melde mich mit meinem vollen Namen. Es rauscht in der Verbindung. Dann höre ich 
eine bekannte Stimme, die mich gleich nach meinem Wohlbefinden fragt. Ich antworte 



karg zurück, denn auf diese Frage fällt mir zu viel ein, zudem weiß ich nicht, womit ich 
anfangen soll. Eine Stille tritt ein. Ich höre ein Räuspern.

„Morgen bin ich in Ihrer Stadt, weil dort eine Ausstellung beginnt, die mich schon im-
mer interessierte. Es ist ein Fotograf, der Alltagssituationen brillant in Szene setzt. Ha-
ben Sie Zeit und Lust, mich zu begleiten? Wir könnten uns vor dem Museum treffen? 
Was meinen Sie dazu?“, höre ich ihn fragen.

Oh, jetzt muss ich wirklich etwas sagen. Doch was? Zuerst diese Befindlichkeitsfrage, 
und jetzt soll ich noch auf etwas antworten, was zu einem weiteren Kontakt führen wird. 
Ich kann es nicht einordnen. Zu dumm, dass es immer spontan zugehen muss in dieser 
Welt. Museum? Treffen? Zu lange darf ich mir nicht Zeit lassen mit der Antwort, deshalb 
müssen jetzt Worte aus meinem Mund kommen.

„Warum wollen Sie, dass ich mitkomme?“, fällt mir ein.
„Na ja, das ist ganz einfach. Ich schätze Ihren Kunstgeschmack und überdies Ihr Ur-
teilsvermögen. Es ist doch eine gute Gelegenheit, um sich auszutauschen, oder nicht?“, 
antwortet Herr Winter prompt.

„Ja, das ist ein Argument. Gut, wir treffen uns am Eingang des Museums um 11.00 Uhr“, 
willige ich ein.
„Prima, ich werde dort sein. Bis morgen“, beendet er das Gespräch.
Irritiert lege ich das Telefon zurück. Denke noch kurzzeitig, was das Ganze zu bedeuten 



hat. Schließlich komme ich zu keinem eindeutigen Ergebnis, was solls. Ich gehe da mor-
gen hin, sehe mir die Fotoausstellung an und gehe wieder nach Hause. Das bekomme 
ich hin, rede ich mir mutig zu.

Den Samstag beginne ich natürlich mit einer Tasse Kaffee. Es freut mich ungemein, weil 
ich noch genügend Zeit habe, um das Rätsel anzufangen. Da das Museum nicht weit 
von meiner Wohnung entfernt liegt, kann ich locker zu Fuß hingehen. Übers Internet er-
mittle ich die Gehzeit, damit ich pünktlich am Treffpunkt erscheine. Am besten noch 10 
Minuten früher, weil ich mir Sorgen mache, ob ich Herrn Winter wiedererkenne. Wenn 
ich vorher da bin, habe ich den Vorteil, dass wahrscheinlich die zu treffende Person auf 
mich zugehen wird, als umgekehrt. Müsste ich aus mehreren Personen auswählen, wäre 
es für mich kaum zu schaffen. Um mich von diesen Überlegungen abzulenken, fange 
ich an, das Rätsel zu lösen. Die Minuten vergehen. Nach einer Weile sehe ich auf mein 
Telefon, um die Uhrzeit zu ermitteln. Jetzt wird es Zeit. Ich hole meine Schuhe aus dem 
Abstellraum, nehme den Anorak und meine Tasche. Die genaue Zeitabstimmung, wann 
ich losgehen soll, damit ich nicht zu lange am Treffpunkt stehen muss, darf ich nicht dem 
Zufall überlassen. Um nicht dort herumzustehen, stehe ich lieber 5 Minuten in meiner 
Wohnung herum. Etwas anderes zu machen, kommt jetzt nicht in Frage, denn ich könnte 
mich verzetteln. Ich stehe und sehe zur Uhr. Warte. Die Uhr zeigt 10.40 Uhr. Jetzt gehe 
ich los. Der Weg ist fast derselbe wie zum Bahnhof, nur die kleine Abkürzung durch die 
Baumallee brauche ich nicht zu nehmen. Stattdessen biege ich vorher links in die Straße 
und dann am Ende nochmals rechts in die Straße ab, in der sich das Museum auf der 
rechten Seite befindet. Dort angekommen, gehe ich die Treppe hinauf und stelle mich 



neben die Eingangstür. Dadurch kann ich genau beobachten, wer auf mich zu kommt. 
Viele Menschen gehen zu dieser Uhrzeit nicht ins Museum. Einige Rentner gehen an 
mir vorbei. Deshalb beschließe ich, mich ein wenig weiter weg vom Eingang zu stellen, 
da der Unterschied zu klein ist, ob die Museumsgänger reingehen wollen oder ob Herr 
Winter vor mir steht. Ich gehe hinüber zur rechten Seite. Eine Uhr habe ich nicht dabei. 
Wie viel Zeit vergangen ist, kann ich leider nicht abschätzen. Das Warten macht die Si-
tuation für mich heikler, weil mir mal wieder tausend Gedanken durch den Kopf gehen. 
Vielleicht kommt er nicht? Dann könnte ich sofort wieder gehen, und meine Welt wäre 
wieder in Ordnung. Warum habe ich zugesagt? Das ganze Procedere ist einfach nicht 
mein Ding. Ich kenne Herrn Winter gar nicht. Viele Gründe sprechen dagegen, viele 
Gründe dafür. Doch weshalb ich zugesagt habe, kann ich im Nachhinein nicht beant-
worten. Hätte ich mein iPod dabei, könnte ich durch die Musiktitel abschätzen, wie lan-
ge ich hier schon warte. Jetzt gibt es kein Zurück mehr, es sei denn, Herr Winter kommt 
nicht. Doch die Wahrscheinlichkeit spricht eher für ein Kommen. Wer macht sich schon 
die Mühe, extra zu fragen, ob ich ins Museum mitgehen möchte und dann einfach nicht 
zum Treffpunkt zu kommen. Das wäre doch absurd. Ich blicke zur Straße. Es fahren 
wenige Autos am Museum vorbei. Eine Gruppe von älteren Leuten versammelt sich vor 
dem Treppenaufgang. Sie lachen laut. Sie sprechen heftig durcheinander. Anscheinend 
warten sie noch auf einige Nachzügler. Nach einer Weile geht die Rentnergruppe hinein. 
Währenddessen steht plötzlich ein Mann vor mir.

„Hallo, hier bin ich. Sie haben sich wirklich eine frühe Stunde ausgewählt für unser 
Treffen. Beinahe hätte ich es nicht geschafft, da mein Wecker ausnahmsweise heute nicht 



klingelte. Na ja, ich bin froh, Sie zu sehen. Gehen wir?“, sprudelt es aus ihm heraus.
„Ihre Idee, meine Stunde. Ja, gehen wir“, erwidere ich.

Kurzerhand stehen wir im Gebäude, holen uns die Eintrittskarten und versuchen uns zu 
orientieren. Die Innenräume sind hell, der Eingangsbereich gut strukturiert. Die Rent-
nergruppe hat sich einen Museumsführer genommen. Durch ihren zeitlichen Vorsprung 
sind ihre Stimmen nur noch leise wahrzunehmen. Wir treten in den ersten Raum, wo 
die Fotoausstellung beginnt. Das erste Foto zeigt den Stellplatz von Einkaufswagen an 
einem Supermarkt. Vor der Einkaufswagenreihe steht eine elegant gekleidete Frau mit 
vollgepackten Einkaufstüten. Eine dieser Tüten überreicht sie einem Penner, der erwar-
tungsvoll ihrer Tat entgegensieht.

Neben der Fotografie steht auf dem Etikett „Philanthrop“. In diesem Augenblick be-
trachten wir gleichzeitig den Titel und wollen unisono darauf eingehen.

„Oh, fangen Sie an. Was wollen Sie mir sagen?“, versucht Herr Winter mir entgegenzu-
kommen.

„Wer ist hier der Gutmensch? Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Dabei meine 
ich nicht die Qualität der Fotografie, sondern ich meine die Szene selbst. Es ist eine gut 
situierte Frau. Das ist offensichtlich durch ihre teure Kleidung erkennbar. Sie gibt dem 
Mittellosen eine Tüte ihres Einkaufes ab. Soweit die Situation. Warum macht Sie das, ist 
hier die entscheidende Frage. Aus Mitgefühl, Mitleid oder aus dem Schuldgefühl her-



aus? Ist diese milde Gabe obendrein ein Ausdruck für un-
sere Gesellschaft und der vermeintlichen Humanität? Denn 
der arme Mann kann durch diese einmalige Hilfe nicht aus 
seiner Lage herauskommen. Es bedarf viel mehr, um Men-
schen aus ihrer Armut herauszuholen. Philanthrop, hier als 
Titel gewählt, impliziert im Zusammenhang mit der Foto-
grafie etwas nicht gut gemeintes, etwas scheinheiliges und 
nicht wirklich wollendes. Der Gutmensch erhöht sich mit 
dem Handeln, weil er einem offensichtlich hilfebedürfti-
gen Menschen einmalig hilft. Eine langfristige Anlegung 
der Hilfe oder der Empathie ist nicht zu erwarten. Der 
Gutmensch will oberflächlich seine Moral positiv in der 
Öffentlichkeit verbreiten. Das ist natürlich nicht hilfreich“, 
beginne ich.

„In der Tat. Das ist ein Vorgaukeln von falschen Motiven, 
damit die Außenstehenden bemerken, dass die Frau ein 
Herz hat. Viel mehr will sie durch ihr Handeln nicht aus-
drücken“, wirft Herr Winter ein.

„Gerade dieses Phänomen des vermeintlich guten Tuns hat 
in unserer Gesellschaft eine Form angenommen, die eine 
Verzerrung unseres Weltbildes, sogar unseres Alltages be-



stimmt. Humanität wird nicht angewandt, um etwas zu ändern, sondern aus Prestige-
gründen. Ebenso zeigt es uns, dass die Gesellschaft sich spaltet, in Reich und Arm. Es 
gibt nichts mehr dazwischen. Der Gutmensch nimmt negativen Einfluss gegenüber der 
Verantwortung der Gesellschaft, und es kommt zu einer menschlichen Verschiebung im 
Denken und im Handeln. Ein Wiedereintritt in die bessere Gesellschaft wird mit dieser 
bewussten Trennung unmöglich gemacht. Es trennt sich beim Einkaufswagen. Einige 
können regulär einkaufen, ohne darüber nachzudenken, andere warten auf eine milde 
Spende. Sie sind abhängig von der Großzügigkeit der Menschen, die bestimmen, was 
Humanität sein soll“, greife ich weiter auf.

„Geht es hierbei noch um Mitgefühl?“ fragt er mich.

„Zwischen Mitgefühl und Mitleid gibt es vorerst einen Unterschied. Denn Mitgefühl 
wird gezeigt, wenn es um eine nähere menschliche Verbindung geht. Das Mitleid ist 
in unserer Gesellschaft etwas Demütigendes, weil, wer Mitleid hat, sich als höher ge-
stellt sieht. Wohl nicht. Dennoch kann ein Mensch auch ohne Empathie etwas Gutes 
tun, wenn er dem moralischen Konzept folgt. Sieht er es als seine Pflicht zu helfen an 
oder hat er den Gedanken von Gerechtigkeit in sich, dann kann das Handeln auch ohne 
Emotionen zu einem guten Ziel führen. Rational wägt er ab, ob es gerecht ist, dass dieser 
Mensch hungern soll. Ist seine miese Lage unverschuldet? Sollte er deshalb eine Chance 
erhalten? Klar ist, dass auch bei diesem Handeln eine Besserung nicht durch eine Ein-
kaufstüte entsteht. Doch das Helfen bezweckt eine Anerkennung seiner Lage“, antworte 
ich. Das Thema inspiriert mich, denn in der Philosophie gibt es viele kreative Ansätze, 



die dem Denken eine besondere Sichtweise geben.
„Wie stehen Sie dazu? Helfen Sie um des Helfens willen?“, frage ich, damit wir beim 
Thema bleiben. Am liebsten würde ich nur bei dieser Fotografie bleiben. Das wäre schon 
eine Bereicherung für mich, und alles Weitere will ich gar nicht mehr aufnehmen.

„Sie müssten mich schon besser kennen. Doch ich weiß, dass Sie mich nur herausfordern 
wollen, und ich nehme sie gerne an. Die Fotografie ist wirklich ein Spiegelbild unseres 
heutigen Alltags in der Gesellschaft. Obwohl die Reformen das wirtschaftliche Wachs-
tum hervorgebracht haben, ist nicht jeder auf der Gewinnerseite. Das soziale System ist 
noch im Prozess dieser Reform, und ich bezweifele, inwieweit das soziale System allen 
gerecht wird. Hilfe kann mit Macht verwechselt werden. Hier ebenso in der Fotogra-
fie zu sehen. Wer Hilfe benötigt, läuft immer Gefahr, dass der Helfende seine Position 
ausnutzen könnte. Vom Helfenden sollte eine stabile Wertvorstellung ausgehen. Das ist 
nicht immer der Fall“, ergänzt Herr Winter.

„Ein weitere Aspekt bei dieser Frage ist, neben dem Gutmenschentum, die Kraft des 
Handelns. Bleibt es an der Oberfläche, dann ist es negativ. Wenn Demonstranten auf die 
Straße gehen, weil der Staat die Bürger zu sehr belastet, dann kann es gleichfalls ein Ins-
trument sein, welches der Staat ausnutzt, um seine eigene Hilfsbedürftigkeit bei anderen 
Ländern anzumelden. Ist der Staat dann gut, weil er die Verzweiflung seiner Bürger 
ausnutzt, um selbst Unterstützung zu bekommen? Oder ist er egozentrisch, weil er sei-
nen wirtschaftlichen Misserfolg nicht eingestehen will und andere hinzuzieht, damit das 
Problem gelöst wird? Ist es gute Hilfe, wenn andere dafür einstehen?“, frage ich erneut.



„Eine Hilfe ist dann erfolgreich, wenn dadurch dem helfenden Menschen eine eigene 
Entwicklung ermöglicht wird. Er kann sich neu erkennen und dann selbst aus eigener 
Kraft handeln. Passiert es so, dann ist die Hilfe gut. Zum anderen gibt es eine langfristige 
Hilfe, die vielleicht ein Leben lang andauern kann. Hier ist der Helfende mehr gefordert, 
insbesondere in Hinsicht auf Moral und Ethik. Das liegt ganz bei dem Helfenden, wie er 
sich in seiner Position zurechtfindet. Es entsteht eine Abhängigkeit, die nicht ausgenutzt 
werden sollte. Es wird persönlich, und die Öffentlichkeit bleibt in diesem Verhältnis au-
ßen vor. Komm, gehen wir weiter?“, ist seine Abschlussfrage.

Diese intensive Unterhaltung wäre für mich schon ein Abschluss für den ganzen Muse-
umsgang, denn diese Auseinandersetzung kann nicht mehr gesteigert werden. Zudem 
scheint mein Kopf zum Bersten voll zu sein. Dennoch kann ich nicht bei der ersten Foto-
grafie auf dem Absatz kehrtmachen. Zu gerne würde ich es machen, doch dann bin ich 
wieder zu komisch. Ach, was solls.

„Wissen Sie, unsere Diskussion hat mich schon so sehr bereichert, dass eine weitere Fo-
tografie keine Chance mehr hat, um gewürdigt zu werden. Das wäre schon ungerecht, 
da wir niemals allen anderen so eine Aufmerksamkeit schenken können. Nicht heute“, 
gebe ich dann doch zu.
„Sie haben recht damit. Wollen wir einen Kaffee trinken?“ antwortet er.

Mein Vorsatz war eher, nach Hause zu gehen, denn die ausgedehnte Unterhaltung mit 
all ihren Reizen ist für mich ein Anlass, um allein zu sein. Gerade deshalb, weil der An-



reiz aus dieser Diskussion zum Nachdenken anregt. Kaffee trinken heißt doch immer 
lapidar daherreden, und darauf habe ich keine Lust. Trotzdem komme ich aus dieser 
Situation nicht einfach heraus.

„Nur eine halbe Stunde, dann möchte ich gerne nach Hause“, so mein Beschluss.
„Prima, gehen wir doch gleich hier ins Museumscafé“, willigt er ein.

Gemeinsam gehen wir den Gang hinunter, zum Café im Erdgeschoss. Währenddessen 
bemerke ich, dass Herr Winter sein Bein beim Gehen lustig nach innen verdreht. Nicht 
auf Anhieb erkennbar, da es nur eine kleine Abweichung ist. Er geht vor, um mir die Tür 
aufzuhalten. Schnell sehe ich mich im Café um. Ein kleiner runder Holztisch am Fenster 
scheint mir ideal zum Verweilen zu sein. Ohne auf ihn Rücksicht zu nehmen, steuere ich 
den Tisch an. Er folgt mir.

Kurzerhand kommt die Kellnerin und fragt nach der Bestellung. Ich antworte sofort, in-
dem ich eine Tasse Kaffee bestelle. Herr Winter schließt sich mir an. Gleich darauf streift 
mein Blick die Einrichtung. Modernes Mobiliar, es riecht noch ganz neu, registriere ich 
als ersten Eindruck. Dank der bodentiefen Fenstern, die entlang der breitesten Wand ge-
reiht sind, wird das Café optimal erhellt. Das Gespräch mit Herrn Winter ist, seitdem wir 
nicht mehr vor der Fotografie stehen, ins Stocken geraten, fast zum Stillstand gekom-
men. Mir fallen keine Fragen ein. Solche Übergänge überfordern mich. Genau weiß ich 
es nicht, wie lange eine angemessene Pause dauern kann. Wenn mir Personen vertraut 
sind, spielt die Stille keine Rolle mehr, was wirklich angenehm ist. In diesem Augenblick 



des Nachdenkens bemerke ich, dass Herr Winter die Initiative ergreift. Er fragt mich 
nach meiner Einschätzung zur Fotografie und der Kunst im Allgemeinen. Wie ich die 
heutige Fotografie sehe. Da mir die Ölmalerei mehr zusagt als die Fotografie, antwor-
te ich kurz auf seine Fragen und lasse ihn erzählen. Dadurch habe ich mir eine kleine 
Pause eingeräumt und kann mir in der Zwischenzeit, in der er über die Fotografie be-
richtet, das Interieur vom Café näher betrachten. Meine Aufmerksamkeit liegt jetzt auf 
dem Bodenbelag. Die Oberfläche ist angeraut, die Optik imitiert eine Holzstruktur nach. 
Der Clou an der Sache ist, dass der Belag aus Vinyl besteht. Kaum zu bemerken, denn 
der Boden sieht auf dem ersten Blick sehr nach Holz aus. Nur das typische Nachfedern 
beim Laminat oder Parkett ist beim Vinyl nicht vorhanden. Ich sehe zu Herrn Winter 
hoch. Er spricht noch immer. Mein Blick geht hinüber zum Eingangsbereich. Dort stehen 
gestapelte Saftkisten, die nach meiner Auffassung nicht dahin gehören. Sie stören das 
Gesamtbild ungemein. Mein Blick kehrt zu Herrn Winter zurück. Glück gehabt. Gerade 
noch registriere ich seine Frage an mich.

„Was mich wirklich interessiert, ist Ihr beruflicher Werdegang. Wie sind Sie zur Grafik 
gekommen?“

„Das ist jetzt eine komplexe Frage. Haben Sie überhaupt so viel Zeit mitgebracht?“ er-
widere ich.

„Klar, fangen Sie an, wo Sie meinen, und ich höre Ihnen einfach mal zu“, gibt er mir zu 
verstehen.



„Na gut, wenn Sie wollen, dann fange ich mal bei meinen ersten Schritten ins Berufsle-
ben an. Nach Beendigung meiner Fachhochschulreife, die ich im Bereich der Gestaltung 
absolvierte, begann für mich eine Neuorientierung. In diesem Genre war und bin ich 
kein Genie, weil solche Veränderungen nicht in meinem Kompetenzbereich liegen. Mein 
Bruder lebte damals in einer anderen Stadt, und unser Kontakt war eigentlich so gut wie 
gar nicht vorhanden. Komischerweise sagte er trotzdem, als ich für ein Praktikum bei 
ihm wohnte, dass ich mich für eine Ausbildung auch hier bewerben könnte. Kurzerhand 
suchten wir nach Anschriften, ich bewarb mich, und unerwartet hatte ich sogar Erfolg 
damit.

Wollen Sie wirklich alles hören?“, ist meine Zwischenfrage.

„Ich bin sehr gespannt, wie es weiter geht, denn es scheint mir, dass Sie einen unkonven-
tionellen Weg eingeschlagen haben“, gibt er mir zu verstehen.

„Wie schon erwähnt, habe ich mich in der Stadt beworben, in der mein Bruder seiner-
zeit lebte. Ich hatte ein Vorstellungsgespräch dort, und meine Mutter fuhr mich hin. 
Die Werbeagentur war eine interne Abteilung eines kleinen Versandhauses für Dame-
noberbekleidung. Die Chefin führte mit mir persönlich das Gespräch. Das kleine Pri-
vatunternehmen versuchte mit preiswerter Mode und etlichem Kitsch auf dem großen 
Textilmarkt zu bestehen. In erster Linie war mir die Computerarbeit wichtiger als eine 
Bewertung der Produkte, die ich bewerben sollte. Ich bekam den Ausbildungsplatz. Bei 
der Suche nach einer geeigneten Wohnung half mein Bruder mir ein zweites Mal. Zufäl-



lig las er am schwarzen Brett an der FH eine Wohnungsanzeige. Den Vormieter kannte 
er sogar vom Sehen her. Die praktischen Dinge fielen mir damals eher schwerer, doch 
durch so eine Unterstützung gelang es mir, den Berufseinstieg zu meistern. Dazu muss 
ich einfach noch erwähnen, dass ich in meiner Ausbildungszeit sonst kaum einen Kon-
takt zu meinem Bruder hatte, obwohl wir in derselben Stadt wohnten. Eigentlich war es 
schon immer so, und mit meiner Schwester war es nicht viel anders. Wir hatten keinen 
großen Streit, nur wir lebten alle sehr für uns, ohne große Geschwisterbedürfnisse. Mei-
ne Mutter erzählte mir kürzlich, dass meine beiden Geschwister einen guten Kontakt 
pflegten. Außerdem stellt sie die These auf, dass ich als drittes Kind es zwangsläufig 
schwerer habe, in einer vorangegangenen Geschwisterbeziehung zu bestehen. Vielleicht 
haben sie einfach eine gleiche Ebene gefunden, die sie bei mir und ich bei ihnen nicht 
finde. Für mich, aus heutiger Sicht, nicht weiter tragisch. 

Zu Beginn meiner Ausbildung hatte ich vorerst keinen eigenen Schreibtisch. Solche fle-
xiblen Situationen, bei denen ich jeden Morgen nicht wusste, welcher Sitzplatz heute 
meiner war, stressten mich sehr. Hinzu kam, dass mein Chef eine spezielle Art an sich 
hatte. Seine Vorliebe galt, Menschen einen Streich zu spielen. So fuhr er einmal auf dem 
langen Flur mit einer Handkarre hinter mir her. Ich hörte es schon, als er eigentlich noch 
recht weit von mir entfernt war, dass er seine Handkarre immer schneller in Bewegung 
setzte. Sein Ziel war es anscheinend, meine Fersen zu touchieren. Ich wusste gar nicht, 
was diese Provokation zu bedeuten hatte, außerdem drehte ich mich kurz vor seinem 
Ankommen um. Guckte und tat weiter nichts. Später konnte ich es mir nur so erklären, 
dass ich wohl einfach zu langsam oder zu träge über den Flur schritt. Chefs mögen das 



ja manchmal nicht. Die ganzen neuen Eindrücke waren für mich sehr anstrengend. Hin-
gegen war die Computerarbeit viel einfacher, und das Gestalten von Anzeigen oder Ka-
talogen waren Aufgaben, die mich begeisterten. Dazu fällt mir noch eine weitere Szene 
mit meinem damaligen Ausbilder ein.

Als ich Fotodias unten im Labor reproduzieren sollte, kam es beinahe zu einem Fiasko. 
Die dazugehörende Entwicklermaschine war recht alt, und jeder wusste, dass beim Sau-
bermachen die Rollen anschließend austrockneten. Es war immer ein Streitpunkt beim 
Chef, wenn er mal wieder das Labor kontrollierte. Diesmal war ich also an der Reihe. 
So ergab es sich, dass ich und unsere Grafikerin im Labor waren und der Chef zufällig 
kam. Sofort machte er sich an der Entwicklermaschine zu schaffen. Er erregte sich heftig. 
Etwas erstaunt über seinen künstlichen Wutanfall, entgegnete ich nur, dass die Rollen 
immer verkleben, auch bei gründlicher Säuberung. Für mich war die Sache klar, doch 
er wurde immer wütender und ich konnte seine Argumente gar nicht verstehen. Später 
sagte meine Kollegin, die alles mitbekam, dass nicht viel fehlte, und mein Chef hätte 
mich geohrfeigt. Über ihre Einschätzung war ich ebenfalls sehr überrascht. Die Rollen 
verkleben doch immer, warum konnte eine Tatsache so verkehrt gesehen werden? Und 
warum kann man solche Dinge nicht einfacher lösen? Dass das Zwischenmenschliche 
dabei eine wesentliche Rolle spielt, konnte ich damals nicht erkennen. Im Nachhinein 
bin ich manchmal sehr froh über mein Nichtverstehen, weil ich dadurch auch einen 
Schutz hatte und ich mich mit solchen Dingen nicht auseinandersetzen musste. Nach 
meiner Ausbildung habe ich die Firma gewechselt. Dies ergab sich, weil ich als letzte 
Auszubildende gekündigt wurde und mein Chef auch keine neuen Mitarbeiter einstell-



te. Einige Zeit später löste sich diese Firma wegen mangelnder Nachfolge auf. 4 Wochen 
später hatte ich die Möglichkeit in einer Reprofirma als Grafikerin zu beginnen. Meine 
neue Chefin suchte eine DTP-Kraft, die überwiegend für Kunden die Gestaltung über-
nahm. Diese Dienstleistung der Reprofirma war eine Zusatzaufgabe, weil die Mitarbei-
ter aus der Lithografie kamen und deshalb solche Aufgaben seltener machten. Für mich 
war das genau richtig. 
Meine erste Aufgabe war, einen Reisekatalog für ein Busunternehmen zu entwerfen. 
Frisch aus der Ausbildung, war ich recht unbefangen und bin selbst heute noch erstaunt, 
dass ich ohne Bedenken gleich einen ganzen Katalog gestalten sollte. In der Ausbil-
dungszeit hatte ich für einen Katalog nur einzelne Seiten erstellen dürfen, und nun soll-
te ich gleich ein ganzes Projekt eigenständig betreuen. Meine Chefin sah sich das Cover 
an und war mit dem Ergebnis zufrieden. Der Kunde auch. Die Besprechung mit dem 
Kunden übernahm meine Chefin, und darüber war ich auch sehr froh. Meine Berufser-
fahrung war zu diesem Zeitpunkt noch recht überschaubar und so kam es auch vor, dass 
ich durch meine Unwissenheit Fehler machte. So hatte ich für einen Geschäftsbericht 
eines Krankenhauses die Paginierung einfach anders nummeriert. Irgendwie hatte ich 
den plötzlichen Einfall, dass der Titelumschlag eigentlich nicht mit berechnet werden 
sollte und die erste Seite das erste geschriebene Blatt sein müsste. Meine Chefin reagierte 
darauf fassungslos. Die bestehende Seitenzählung könne ich nicht einfach verändern. 

Trotz meiner unkonventionellen Auffassung konnte ich mein Fachwissen erweitern, 
und das Arbeiten am Computer war genau richtig für mich. Die Teamarbeit stand nicht 
im Mittelpunkt, weil jeder seine Projekte allein durchführte. Natürlich halfen wir uns 



untereinander. Die Pausen waren da deutlich anstrengender. Meistens habe ich an 
meinem Arbeitsplatz gegessen. Wenn ich mal zu Mittag bei Kollegen saß, kamen die 
Grenzgänger zusammen. Die Auszubildende und eine ältere Frau haben mich gerne 
aufgenommen. Beide hatten etwas Biederes an sich. Die Gespräche waren größtenteils 
überschaubar, und das Kontinuierliche verband uns. Die ältere Kollegin verkörperte den 
mütterlichen Typ. Sie sind meistens toleranter und passen sich gerne dem Gegenüber an. 
Es passte demnach sehr gut. Nach einem Jahr lief mein Zeitvertrag vorerst aus. Meine 
Chefin kam nicht auf mich zu, deshalb wusste ich nicht, was ich machen sollte. Diese 
Vertragssituation war mir unbekannt. Wie ich darauf reagieren sollte, konnte ich nicht 
einschätzen. Nach langem Überlegen entschloss ich mich, einfach zu Hause zu bleiben, 
weil der Vertrag ja auslief. Vielleicht nicht die beste Lösung. Keine Ahnung, warum ich 
es nicht besser anstellen konnte. Schließlich rief meine Chefin nach 2 Tagen bei mir an 
und fragte, warum ich nicht zur Arbeit komme. Ich antworte, dass ich doch nicht kom-
men kann, weil mein Arbeitsvertrag beendet war. Am nächsten Tag kam ich wieder, und 
meine Chefin war durch mein Gebaren etwas konfus. Mein Verhalten machte die Runde 
bis ganz nach oben. Dadurch wurde ich sogar in die obere Geschäftsleitung gebeten. 

Sofort ging mein Stresspegel nach oben. Was wollen die Leute von mir? Meine Kollegen 
lobten mich für meine Coolness, weil ich einfach nicht zur Arbeit erscheinen bin. Irgend-
wie muss ich wohl doch etwas richtig gemacht haben. Der Gang nach oben stand bevor. 
Ehe ich mir weitere Gedanken machen konnte, saß ich schon vor der Geschäftsleitung. 
Der Anzugmensch meinte sofort, so was hätte er noch nicht erlebt. Respekt für mein Ver-
handlungsgeschick. Schließlich bekam ich einen neuen Vertrag mit Gehaltserhöhung. 



Meine Chefin hat mich trotz dieser ungewollten Unannehmlichkeit weiterhin gut be-
handelt. Ein Jahr später entschloss ich mich, meine Vollzeitstelle lieber in eine Teilzeitbe-
schäftigung umzuwandeln. Meine Batterien, so wie man gerne sagt, waren schon mit 20 
nur noch halb voll. Darum bewarb ich mich auf eine Halbtagsstelle, die ich auch bekam. 
Die neue Firma war in der Abfallwirtschaft tätig, und die Marketingabteilung machte 
für die Entsorgungsbetriebe die Werbung. Dieser Bereich war ebenfalls sehr interessant. 
Dort hatte ich noch mehr Möglichkeiten, grafische Tätigkeiten zu übernehmen. Dieser 
Arbeitsplatz war für eine Schwangerschaftsvertretung ausgeschrieben, und eine wei-
tere Beschäftigung stand in Aussicht. Sie teilten die Stelle für zwei Teilzeitbeschäftigte. 
Dieses Unternehmen war sehr sozial orientiert. Dass es zur Konkurrenzsituation wurde, 
war mir erstens nicht bewusst, und zweitens wäre es mir auch egal gewesen. Meine 
Konkurrentin ging alsbald, was andere Gründe zur Folge hatte. 

Nach einem Jahr stellte ich fest, dass die Autofahrt von 50 km pro Strecke doch seine 
Nachteile hatte. Im Stellenmarkt der Samstagszeitung fand ich ein passendes Angebot 
im Bankgewerbe. Auch hier erhielt ich die Teilzeitstelle, und die Atmosphäre gefiel mir 
sogar besser. Ich teilte mir ein Büro mit einer Kollegin, die aus dem Bankbereich kam. 
Die Zusammenarbeit entwickelte sich sehr gut, weil sie mir einen Einblick in den Ban-
kensektor gab und ich ihr grafisches Wissen vermitteln konnte. Während meiner berufli-
chen Laufbahn fand ich sozusagen immer eine Nische, die genau zu mir passte. Danach 
gab es leider Jahre, die nicht so optimal verliefen.  Na ja, und heute arbeite ich, wie Sie 
bereits wissen, von zu Hause aus. Diese Wende verhalf mir, wieder in die Arbeitswelt 
zu kommen. Wie dem auch sei, ich profitiere vom Wandel.“ beende ich meinen Vortrag.



„Ja, sehr erstaunlich. Ich bin wirklich beeindruckt von Ihrer Laufbahn, weil sie doch 
anders ist. Dennoch verständlich, wenn man Sie so reden hört“ gibt er mir zur Antwort.
„Wie Sie meinen. Für heute reicht es mir. Wenn Sie wollen, können wir uns am nächsten 
Samstag die nächste Fotografie vornehmen“, frage ich, um ein Ende einzuläuten. Es ist 
viel Zeit vergangen, vermute ich. Mein Kopf platzt vor lauter neuen Eindrücken, und 
das ständige Reden bin ich nicht gewohnt. Herr Winter schaut währenddessen auf die 
Uhr. Winkt anschließend eine Kellnerin zu uns. Hoffentlich habe ich jetzt nicht zu abrupt 
das Gespräch beendet.

„Wunderbar, so machen wir das. Gerne nächsten Samstag mehr“, erwidert er.

Die Kellnerin kommt zum Tisch und legt die Rechnung vor. Unaufgefordert bezahlt 
Herr Winter die zwei Kaffees. Wir stehen auf. Draußen vor dem Museum angelangt, 
verabschiedet sich Herr Winter mit einem Handschlag von mir. Ich trete geradewegs 
zu Fuß meinen Heimweg an, ohne mich nochmals umzudrehen. Beim Nachhausegehen 
geht mir der Museumsbesuch nochmals durch den Kopf. Alles in allem ein gelungener 
Besuch, ziehe ich als Schlussfolgerung. Rasch gehe ich den Weg zurück, denn für heute 
habe ich genug gesehen. Ich senke meinen Blick nach unten. Sehe das Kopfsteinpflaster 
und orientiere mich an den Steinen. Endlich in meinem Apartment angekommen, öffne 
ich das Küchenfenster um frische Luft hereinzulassen. Doch schnell schließe ich das 
Fenster wieder, weil ein Hund in der Nachbarschaft zu jaulen anfängt. Dieser hohe Ton 
reizt mich zu sehr. Ich mache den Fernseher an. Eine Dokumentation ist jetzt genau das 
Richtige, um ein wenig abzuschalten.



Mit meiner Tasse Kaffee läute ich den Sonntagmorgen ein. Heute werde ich mein Apart-
ment reinigen. Doch vorher schaue ich bei meinem Schreibtisch vorbei, damit ich das 
angefangene Projekt für die Stiftung fortsetzen kann. Nächste Woche will ich unbedingt 
ein Ergebnis abliefern. Ein paar Stunden Arbeit, und danach ist meine Wohnung dran, 
so mein Plan. In meiner Mailbox sind Nachrichten eingegangen. Die Firma, bei der ich 
den neuen Computer bestellt habe, hat mir eine Mail geschrieben. Das ältere Modell ist 
nicht mehr lieferbar. Eigentlich wollte ich das angekündigte neue Modell nicht kaufen, 
doch nun habe ich keine andere Wahl. Das heißt auch, dass ich ein paar Scheine mehr 
drauflegen muss, weil der Nachfolger teurer ist. Montag werde ich mich darum küm-
mern. Ich beginne mit meiner Arbeit. Kurze Zeit später geht bei mir eine Nachricht ein. 
Mit meinem ehemaligen Kollegen stehe ich weiterhin in Kontakt, obwohl ich die Firma 
verlassen habe. Hin und wieder haben wir uns vor der Kantine getroffen. Nun bin ich 
überrascht von seiner schriftlichen Kunde. Er bestätigt mir die Weitergabe meiner Mail-
adresse an unseren früheren Abteilungsleiter. Vor Kurzem ist er zu einer anderen Firma 
gewechselt, weil er dort die Geschäftsleitung übernehmen kann. Ich habe gute Erinne-
rungen an ihn. Er lässt Leute, die Verantwortung übernehmen wollen, frei agieren. An 
dieser Sache gibt es einen Haken. Da er meistens sehr viel um die Ohren hat, meldet er 
sich nicht so schnell, wie ich es mir wünsche. Nun gut, ich nehme diese Nachricht erst 
einmal so hin. Denn ob er sich überhaupt bei mir meldet, ist ungewiss.
Mit dem Projekt der Stiftung komme ich erfreulicherweise schnell voran. Ich wähle Fo-
tografien aus meinem Bildarchiv aus, nehme die Texte und füge diese in den Seiten ein. 
Anschließend liste ich die neuen gestalterischen Richtlinien in einem gesonderten Heft 
auf, damit die Stiftung sich für weitere Projekte daran halten kann. Eine gleichbleibende 



Gestaltung ist wichtig, damit alle Projekte eine geschlossene Einheit nach außen bilden. 
Danach fange ich an, meine Räume auszufegen. Besonders in den Ecken bilden sich 
Staubhaufen, die sind nach kurzer Zeit immer anzutreffen. Ich staube meine wenigen 
Möbel ab. Zuletzt wische ich komplett meine Böden. In diesem Arbeitsgang weite ich 
mein Gebiet aus, indem ich den Hausflur bis nach unten ins Erdgeschoss mit reinige. 
Durch die nachbarschaftlichen Bauarbeiten ist der Hausflur von Schmutz mehr betrof-
fen als sonst. Damit dieser Dreck sich nicht weiter ausbreitet, hänge ich unten am Ein-
gang ein Schild mit dem Hinweis auf, die Schuhe auszuziehen. Ich benutze schließlich 
nicht allein den Hausflur, denn meine Nachbarin, ihr Sohn und eine weitere Mieterin 
gehen hier auch ein und aus.

Die neue Woche beginnt mit einer Planänderung. Ich habe meine Laufschuhe wieder 
herausgeholt, weil mir mein Körper durch die wenige Bewegung Schmerzen verursacht. 
Bevor ich meine Tasse Kaffee trinke, drehe ich eine Rund hoch zum Dock. Meinen iPod 
nehme ich mit, da der konditionelle Aufbau erst einmal überwunden werden muss, und 
die Musik hilft, ein wenig länger durchzuhalten. Meine Turnschuhe sind zwar stark ab-
gelaufen, doch wird es für meine 20 Minuten schon gehen. Der Weg zum Dock gestaltet 
sich einfach. Ich laufe die Straße hinunter und biege gleich in die nächste Straße rechts 
ab. Die kleine Gasse folgt dann links, und am Ende dieser Kopfsteinpflasterstraße ge-
lange ich zur Hauptstraße. 150 Meter weiter kommt ein Bahnübergang, und diesen pas-
siere ich. Jetzt ist die Strecke nur noch geradeaus zum Dock. Bis zum Damm werde ich 
heute nicht kommen, schätze ich ab, da meine Kondition noch zu wünschen übrig lässt. 
Anhand der Musiktitel auf meinem iPod kann ich die Strecke von der Zeit her einschät-



zen. Nach dem 4. Titel kehre ich um. Die zuvor zurückgelegte Strecke ist nochmals bis 
nach Hause zu schaffen, so ist meine Überlegung dabei. Ich will nicht auf halber Stre-
cke schlappmachen. Ich erreiche den Hinterhof wieder. Mein Körper hat sich gut aufge-
heizt. Rasch gehe ich ins Haus. Die Handwerker haben schon ihre Arbeit aufgenommen. 
Eine Begrüßung bleibt mir erspart. Im Abstellraum verstaue ich meine Turnschuhe. Von 
oben höre ich Schritte. Es wird der Nachbarjunge sein. Er kommt die Treppen herunter. 
Schnell nehme ich meine Sachen und gehe flink an ihm vorbei. Wir begrüßen uns. Er 
murmelt noch etwas daher. Höre nur noch, deine Frisur sieht aus, als wärst du gerade 
aus dem Bett gekommen. Ich erwidere kurz, dass ich eine Mütze aufhatte. Indes fordere 
ihn auf, das Licht gleich auszumachen, wenn er das Haus verlässt. Hinter mir schließe 
ich meine Wohnungstür zu. Erst jetzt bemerke ich, dass der Lauf anstrengender war als 
gedacht. Ich gehe auf und ab, um wieder in den normalen Zustand zu gelangen.

Nach einer Stunde sitze ich wie üblich an meinem Schreibtisch. In meiner Mailbox sind 
keine neuen Nachrichten an diesem Montagmorgen hereingekommen. Meine Tasse Kaf-
fee hat durch den morgendlichen Lauf seine Ritualwirkung verloren. Denn heute konnte 
ich mir nicht wie gewohnt, während ich Kaffee trank, Gedanken für den bevorstehen-
den Tag machen. Kann sein, dass es morgen besser funktioniert wird und sich der neue 
Tagesablauf leichter einfügen lässt. Ich beginne mit der Grafikarbeit. Heute schließe ich 
vorerst die Entwurfsphase vom Stiftungsprojekt ab. Nur die Layout-Dateien sende ich 
per Mail. Der ganze Rummel für eine Kundenpräsentation wird zu sehr überbewertet. 
Mein Ansatz liegt im selbständigen Beurteilen des Kunden, zumal es eine Objektivität 
hineinbringt und gleichzeitig für mich entspannender ist. 



Kurze Zeit später geht bei mir eine Nachricht ein. Ach, was. Und so schnell. Aus der 
Betreffzeile und am Absender erkenne ich schnell, dass es der ehemalige Abteilungs-
leiter ist. Wie mein früherer Kollege mir vorab ankündigte, wollte er mit mir Kontakt 
aufnehmen. Nur, warum, das weiß ich nicht. Dass es um ein Projekt geht, ist wohl am 
wahrscheinlichsten. In seiner Mail steht, dass er gerne mit mir einige seiner Ideen be-
sprechen würde. Und ob ich es einrichten könnte, zu seiner neuen Arbeitsstätte zu kom-
men. Der Ort wäre kein Hindernis, denke ich zuerst. Um es genauer zu prüfen, gehe ich 
ins Internet, um die Fahrzeit zu ermitteln. Laut Routenplaner sind es 1 Stunde und 45 
Minuten. Mit der Bahn müsste ich ein Mal umsteigen. Bis zur Firma beträgt die Gehzeit 
nochmals 25 Minuten. Das könnte ich ein Mal auf mich nehmen. Doch in seiner Mail 
verrät er nicht viel über sein Vorhaben, was mich nicht überzeugt. Weiterhin schreibt er, 
dass ich mich mal melden könnte, um einen Termin zu vereinbaren. Das Wort „mal“, ist 
sehr ungenau, denn bei mir bedeutet es unwichtig, und es kann auch länger mit meiner 
Antwort dauern. Hinzu kommt das Wort „melden“. Damit kann ich nichts anfangen, 
denn auf welchem Wege soll ich mich melden, per Mail oder per Telefon? Diese vagen 
Andeutungen verwirren mich. Ich fange an zu überlegen. Es ergibt keinen Sinn, ohne 
weitere Informationen eine Fahrtstrecke auf sich zu nehmen, die länger als eine Stunde 
dauert. Zumal der Aufwand ziemlich groß ist, wenn sich im Nachhinein herausstellt, 
dass ich von seinen Ideen nicht überzeugt bin. Jeden Auftrag ans Land zu ziehen, muss 
nicht immer der beste Weg sein. Seine Mail ist vielsagend, daher werde ich auf diesem 
Weg keine detaillierten Auskünfte von ihm erhalten. Mir scheint es, als könne er sich 
schriftlich nicht gut ausdrücken. Deshalb geht es nur über das Telefon. Dort anrufen 
kann ich jetzt nicht. Es kostet mich zu viel Überwindung. Dann bleibt mir nur, per Mail 



zu schreiben, dass er mich bitte anrufen soll, um genauer über seine Vorstellungen zu 
reden. Das passt mir zwar auch nicht, denn dadurch warte ich fortwährend, wann er 
sich telefonisch bei mir meldet. Eine Zeitvorgabe kann ich mit dem Zusatz nennen, dass 
ich am besten zwischen 14.00 und 16.00 Uhr zu erreichen bin. Leider halten sich die 
meisten Leute nicht daran. Dennoch will ich es versuchen. Ich schicke die Nachricht ab. 
Mit einer schnellen Antwort kann ich nicht rechnen, zu gut kenne ich seine Arbeitsweise. 
Seine sympathische und mitreißende Art vermittelt einem, dass er vorankommen will. 
Alles gute Eigenschaften, keine Frage. Wenn er zuverlässiger wäre, könnte sich eine gute 
Zusammenarbeit entwickeln. Deshalb versuche ich ihm eine Chance zu geben. Ich halte 
mich eher fern von Menschen, die unzuverlässig sind, da sie auf mich zu anstrengend 
wirken. Zu gerne würde ich sofort wissen, welche Ideen ihn vorschweben, welche Auf-
gaben er für mich hat. Wäre ich mutiger, dann könnte ich anrufen. Das bin ich leider 
nicht. Also, abwarten. Es ist meine eigene Unzulänglichkeit, die mich zum unnötigen 
Warten verdonnert.

Zurück zu meinen Entwürfen. Ich beende diese rasch, indem ich die letzten Feinabstim-
mungen durchführe. Vor allem gehe ich das ganze Projekt minutiös durch, damit alles 
gut abgestimmt ist. Wie einfach solche Dinge doch für mich sind, stelle ich dabei fest, 
andere Angelegenheiten fallen mir um so schwerer. Manchmal wünsche ich mir eine 
Leichtigkeit, eine Ausgewogenheit, die zum Mittelmaß führt. Etwas fällt mir sehr leicht, 
und im Gegenzug ist manches für mich unlösbar, gerade wenn es um zwischenmensch-
liche Aktivitäten geht. Die Entwürfe sende ich zur Stiftung. Ein Anliegen steht bei mir 
heute noch auf der Liste. Mein Computer kann nicht mehr geliefert werden, sodass ich 



den Kompromiss eingehe und mir den Nachfolger bestelle. Ich rufe dort an, um es zu 
klären. Die Lieferzeit ist nicht bekannt, was mich nicht weiter überrascht. Trotzdem gehe 
ich darauf ein, weil ich in dieser Hinsicht warten kann. Ich habe noch mein MacBook, 
mit dem ich problemlos seit 2 Jahren klarkomme. Nun möchte ich wieder einen Com-
puter haben, bei dem der Monitor größer ist. Für die Grafikarbeit ist es einfach besser, 
auch im Bezug auf meine Augen. Mein MacBook wird der Nachbarjunge abkaufen. Er 
hat mich letztendlich dazu angetrieben. Seine Motive sind eindeutig. Dennoch hat er 
recht damit, dass ein Computer dieser neuen Art optimaler für mich ist. Solange die 
Arbeitsumgebung gleich bleibt, bin ich gerne bereit für eine neue Anschaffung. Er will 
dagegen ein neues Betriebssystem kennenlernen und ist wie viele Konsumenten vom 
brillanten Hardwaredesign fasziniert. Ich arbeite seit je her mit diesem System, deshalb 
kann ich mir nicht vorstellen, umzusteigen. Er drängte mich von Anfang an, den neuen 
Rechner zu nehmen. Ich wollte lieber den Vorläufer, da ich der Ansicht bin, dass keine 
technischen unausgereiften Probleme auftreten können, je älter das Modell ist. Nun ist 
es doch anders gelaufen. Ich schreibe ihm eine kurze Nachricht, damit er von dem un-
vermeidlichen Wechsel und der erneuten Verzögerung Bescheid weiß. Unser Geschäft 
hängt schließlich davon ab. Eigentlich trenne ich mich ungern von meinem Laptop. Ich 
habe vor kurzem sogar einen Rückzieher gemacht, weil er mich zu sehr nervte mit sei-
nen ständigen Neuigkeiten und Abwägungen für den bevorstehenden Kauf des neuen 
Computers. Seine Flexibilität ist für mich der blanke Horror. Die Mittagszeit naht, sodass 
ich meine Programme beende und mich vom Schreibtisch löse.
Auf der Fahr zur Kantine bemerke ich eine Veränderung, unmittelbar als ich auf die 
Hauptstraße einbiege. Der Kiosk hat zugemacht. Die Fahnen und Aufsteller sind fort. 



Anschließend passiere ich den Wasserturm auf der rechten Straßenseite. An der Kreu-
zung warte ich bis es Grün wird. Die vorbeifahrenden Autos beschäftigen mich der-
weil. Am liebsten schaue ich mir die Fahrzeugbeschriftung an. Ein alter Bekannter fällt 
mir erfreulicherweise auf. Das weiße Auto mit dem Schriftzug „Regio bringt Ihr Es-
sen“ überquert die Kreuzung. Neben dieser Botschaft sind Tomaten, Kartoffeln und eine 
Kochmütze abgebildet. Ein weiteres Auto reizt mich, weil nur „powerful“ auf der Seite 
des ganzen Fahrzeuges geschrieben steht. Der Kombi ist Schwarz, und dieser Schriftzug 
ist in Anthrazit. Es ist Grün, und ich überquere die Kreuzung. Den Berg hoch, dann links 
in die nächste Straße einbiegen, und gleich darauf bin ich beim Fahrradparkplatz ange-
kommen. Ich stelle mein Fahrrad ab.
 
Eile zur Kantine, damit ich vor den anderen eintreffe. Heute gibt es Nudeln mit Hack-
fleischbolognese. Die vegetarische Variante hat geraspelte Möhren statt Fleisch und 
schmeckt wirklich vortrefflich. Ein super Tag, denn es gibt zum Nachtisch Schokopud-
ding. Ich gehe hinüber zum Tisch, an dem ich immer sitze. Genüsslich beginne ich zu 
essen. Nach 20 Minuten stehe ich auf, lege das Tablett auf das Rollband und gehe hinaus 
zum Fahrrad. Beim Hinausgehen kommt mir ein Strom von Menschen entgegen. Wie 
gut, dass ich schon fertig bin.
Zu Hause wieder angekommen, blicke ich aus dem Küchenfenster, weil ich es gerade 
zum Lüften aufmache. Dabei stelle ich fest, dass der neue Mieter gegenüber im Erdge-
schoss noch immer seine Kartons auf dem Fensterbrett liegen hat. Das verstehe ich nun 
ganz und gar nicht, da das Fensterbrett kein Ablageort für Kartons ist. Ordnung schafft 
Freiraum, öffnet den Blick fürs Detail. Demzufolge müsste dieser Mieter noch nicht 



eingerichtet sein, denn ansonsten wären diese Kartons wohl längst weggeräumt. Das 
begreife ich nicht. Eine Wohnung kann nach meiner Erfahrung nur Lebensqualität er-
zeugen, wenn alles sinnvoll platziert ist. Nach dieser Feststellung gehe ich zum Schreib-
tisch, um meine Arbeit erneut aufzunehmen. In meiner Mailbox ist nichts angekommen. 
Auch gut, somit kann ich in aller Ruhe meiner Grafik nachgehen. Ich beschließe einige 
Aufgaben, die schon lange anstehen, abzuarbeiten. Ein Kunde möchte sein Logo sowie 
andere Dateien in einer „Cloud“ archiviert haben, damit diese jederzeit verfügbar sind. 
Ein zweiter will seinen Flyer zum Download für den Internetauftritt haben. Danach ar-
chiviere ich alte Aufträge. Mache ein Backup. Nach getaner Arbeit beschließe ich, meine 
Mutter anzurufen, damit ich ihr erzählen kann, dass ich am Wochenende nicht zu ihr 
kommen werde. Der Samstag ist für den zweiten Museumsgang reserviert. Ich bin ge-
spannt, ob es wieder nur zu einer Fotografie ausreichen wird. Ich hätte nichts dagegen.

Am nächsten Morgen starte ich den Tag wie gewohnt mit einer Tasse Kaffee. Das Joggen 
konnte sich nicht durchsetzen. Zu sehr bin ich an meinem Tagesablauf gewöhnt, sodass 
ich einen neuen Versuch später, vielleicht, eher am Abend, probieren werde. In dieser 
Hinsicht verschiebe ich sogar meinen Vorsatz, etwas Neues anzufangen. In meiner Mail-
box lese ich, dass die Stiftung sich bereits für einen Entwurf entschieden hat. Noch ein 
paar Korrekturen, und dann kann der Folder schon in den Druck gehen, lese ich weiter. 
Das ist eine erfreuliche Nachricht. Die Zusammenarbeit läuft schnell und reibungslos 
ab, stelle ich beim Durchlesen der Nachricht erleichtert fest. Ich beginne mit den Korrek-
turen des Folders. Unerwartet klingelt mein Telefon. Hätte ich fast nicht gehört, da ein 
Handwerker nebenan die Bohrmaschine ansetzt, und das Geräusch lähmt mein ganzes 



Gehör. Schnell nehme ich das Telefon und eile zur Küchenzeile, wo ich ein wenig wei-
ter entfernt vom Bohrgeräusch bin. Die Nummer ist mir soweit nicht bekannt, doch ich 
ahne, dass es mit meinem früheren Abteilungsleiter zu tun hat. An Zeitangaben hält er 
sich nicht, denn in meiner Mail gab ich einen anderen Zeitraum zum Telefonieren an. Ich 
nenne meinen Namen, und am Ende der Leitung erkenne ich, dass meine Vermutung 
richtig ist. Er erzählt mir von bevorstehenden Werbemaßnahmen, die er vielleicht in 
diesem Jahr mit ersten Entwürfen beginnen möchte. Damit wir weiter ins Detail gehen 
können, lädt er mich in seine Firma ein. Ich zögere, weil ich den langen Anfahrtsweg 
nicht gerne in Kauf nehmen will, um vielleicht nur lapidare Einfälle zu besprechen. Ir-
gendetwas stört mich daran, zumal seine Herangehensweise früher schon ungenau war. 
Ich schlage deshalb vor, sich in meiner Stadt zu treffen. Entweder bei mir oder in einem 
Café. Ich hatte mir bereits vorher Gedanken gemacht, ob ich eine Zusammenarbeit über-
haupt möchte. Meine Vorsicht beruht auf negativen Erlebnissen, die ich mit der letzten 
Firma gemacht habe. Zwar war er einer der wenigen, die wirklich Dinge voranbringen 
wollte. Doch nun bemerke ich, dass sich seine Arbeitsweise, verbunden mit der neuen 
Position, nicht wesentlich von der alten Firma unterscheidet. Vielleicht bin ich für ei-
nen Neuanfang nicht mehr unbefangen genug. Ich kann meine Gedanken hierzu nicht 
ohne Weiteres verdrängen, weil die Erfahrungen nicht die besten waren. Die alte Firma 
ist im sozialen Bereich tätig. Von außen betrachtet ist es eine wirklich gute Sache, denn 
sie arbeiten mit Menschen zusammen, die eine Behinderung haben. Unerwartet wurde 
ich dort damals heftig gemobbt. Sozial zu sein und sozial zu handeln, geht nicht immer 
eine Verbindung ein. Als Grafikerin blieb ich in dieser Firma 2 Jahre lang. Dennoch war 
der Zeitraum stark geprägt von endlosen Diskussionen, ob Werbemaßnahmen dringlich 



sind oder nicht. Zudem waren einige Kollegen sehr darauf fixiert, meine Arbeit schlecht 
zu machen oder sie zu boykottieren. Nach langen Überlegungen verließ ich diese Fir-
ma. Diese Entscheidung war genau richtig, wie ich im Nachhinein feststellte. Nach dem 
Weggang lernte ich eine neue Arbeitsform kennen, die mir die Sicherheit zurück gab.
Mit Firmen, Kunden und Kollegen, die zuverlässig und zielstrebig ihre Ziele verfolgen, 
habe ich eine bessere Ebene gefunden, zumal ich jetzt von zu Hause aus arbeiten kann. 
Deshalb scheue ich mich sehr, dieses gute Angebot anzunehmen. Immer noch warte ich 
auf seine Antwort, ob er mit meinem Vorschlag einverstanden ist. Am anderen Ende der 
Leitung höre ich Papiergeraschel. Auf einmal sagt er mir, er müsse noch mal in seinem 
Terminkalender sehen, wann er zu mir kommen könne. Er werde mir eine Mail schi-
cken. Mir bleibt nichts anderes übrig, als darauf einzugehen. Nach dem Telefonat bin ich 
etwas verwirrt, da unser Gespräch noch immer kein klares Ergebnis hervorgebracht hat.

An meinem Schreibtisch zurückgekehrt, vertiefe ich mich rasch in die Arbeit, welche 
mich alles vergessen lässt. Vor dem Mittag erledige ich noch weitere Korrespondenzen. 
Eine wiederholte Anfrage von einem TV-Sender geht bei mir ins Postfach ein. Sie haben 
mich schon vor einigen Wochen gefragt, ob ich an einer Dokumentation interessiert sei. 
Das Thema wäre „Eine neue Malergeneration, die dem Mainstream den Rücken kehrt“. 
Ich war von dem Inhalt nicht angetan. Mit meiner Malerei habe ich zuvor nie die Masse 
angesprochen, aus diesem Grund trifft die Aussage bei mir nicht zu. In der Mail schreibt 
die Redakteurin, dass sie ihre geplante Dokumentation neu überarbeitet haben, und der 
Inhalt wäre jetzt mehr auf die neue Kunstrichtung in Europa gerichtet. Sie hätte mich 
gern dabei. Dieser neue Inhalt sowie die Anfrage interessieren mich jetzt doch. Ich über-



lege, ob ich zusagen soll. Warum nicht? Die Malerei ist schließlich ein wichtiger Faktor in 
unserer Kultur. Ich könnte mir sogar vorstellen, für diese Thematik in die Öffentlichkeit 
zu gehen. Deshalb antworte ich der Redakteurin mit der Bitte um mehr Informationen. 
Wie der Ablauf sein wird und wann sie plant, zu mir zu kommen. Es ist ja logisch, denn 
meine Kunstbilder sind bei mir, und darum geht es schließlich.

Jetzt wird es aber Zeit, dass ich zum Essen fahre. In der Kantine gibt es heute Brat-
linge mit Gemüse und Kartoffeln. Kein großer Bringer, weil es sehr nach Fertigfutter 
schmeckt. Nach meiner Pause, die ich gerne vor dem Fernseher verbringe um mir Nach-
richten anzusehen, fange ich wieder meine Computerarbeit an. Eine Antwort habe ich 
von meinem ehemaligen Abteilungsleiter noch nicht bekommen. Trotz der Unstimmig-
keit bin ich neugierig, aus diesem Grunde stöbere ich im Netz für eine Recherche. Zuerst 
sehe mir die Homepage seiner neuen Firma an. Sie ist in einen Dachverband eingeglie-
dert und im sozialen Bereich ansässig. Der Dachverband ist gut aufgestellt. Bundesweit 
haben sie unterschiedliche Organisationen, die sich mit Menschen beschäftigen, die ein 
Handicap haben. Die Darstellung des Werbeauftritts könnte besser sein, aber erkenne 
ich eine Linie darin. Es reizt mich dennoch, ein wenig zu gestalten. Für die bevorste-
hende Weihnachtszeit mache ich anhand einer Etui-Verpackung einen Vorschlag. Im 
sozialen Bereich ist der Zusammenhalt ein wichtiger Faktor. Ich beschließe, dafür eine 
Fotoaufnahme zu machen. Ein passendes Motiv schwebt mir schon vor. Dafür benutze 
ich als erstes ein naturfarbenes Seil, welches als Strang dienen soll. Diese Kordel stammt 
von meiner Winterjacke, die den Kapuzenrand ziert. Auf meiner dunkelblauen Wollde-
cke platziere ich nun diese Kordel. Am Ende hat sie ein Lederband, was edel wirkt. In 



meinem Küchenschrank habe ich von meiner Mutter Weihnachtskugeln, Zimtstangen 
und Glassterne aufbewahrt. Letztes Jahr stellte ich in einer roten Blechschale die Weih-
nachtsdekoration vor meine Wohnungstür. Jetzt hat dieser Klimbimkram einen wirklich 
guten Sinn. An der Kordel lege ich die Elemente hin, damit es ein Sinnbild für „an einem 
Strang ziehen“ behält. Mit meiner Kamera fotografiere ich das Ensemble. Die Fotos spie-
le ich auf meinen Laptop. Danach beziehe ich von meiner Druckerei eine Vorlage für die 
Verpackung. Es soll eine kleine Geschenkverpackung werden, in die entweder Süßigkei-
ten oder Firmenartikel hineingelegt werden können. Ein Brief könnte als Dankeschön für 
gute Zusammenarbeit, Weihnachtsgruß und so weiter dienen, so meine Vorstellung. Das 
Logo der Firma entnehme ich der Homepage. Da die Auflösung zu niedrig ist, zeichne 
ich das Logo nach. Die Grafik kann ich besser verwenden, zumal sie aus Linien besteht 
und nicht wie beim Foto auf Pixel aufgebaut ist. Sollte sich mein früherer Abteilungslei-
ter nicht mehr melden, dann könnte ich diese Aufnahmen auch anderweitig verwenden. 
Kunden benötigen immer eine Karte oder ähnliches zu Weihnachten. Das wäre keine 
Papierkorbarbeit. Es reizte mich, etwas in dieser Art zu kreieren, von daher gibt es für 
mich kein Halten mehr. 
Kurz vor meinem Feierabend erhalte ich schon eine Antwort von der Redakteurin. 
Mensch, die sind ja auf Zack. Sie beschreibt in ihrer Mail, wie der Ablauf beim Dreh 
aussehen wird. Das Team würde dann aus 4 Leuten bestehen. Überwiegend würde der 
Dreh in meiner Wohnung stattfinden, weil über meine Kunstwerke ein Dialog entstehen 
soll. Sie würde mir vorab einen groben Fragebogen zu senden. Für einen Drehtermin 
und weitere Details möchte sie mich gern anrufen. Sie fragt nach meiner Telefonnum-
mer. Ja, ich bin mal ganz mutig, und ohne groß nachzugrübeln, gebe ich ihr sofort eine 



Rückmeldung. Der geplante Bericht wird in einer Kultursendung ausgestrahlt. Diese 
Sendung befasst sich kritisch mit allen aktuellen Geschehnissen rund um Europa. Ich 
kenne die Sendung und gerade, weil sie sich außerhalb des Mainstream bewegt, übt sie 
einen großen Einfluss für neue Wege aus. Letztendlich entsteht durch den Gegenstrom 
eine gute Mischung in der Kultur sowie in der Gesellschaft. Mit meiner Antwort teile ich 
ihr mit, wann sie mich am besten erreichen kann.       

Es ist Bergfest. Mit einer Tasse Kaffee beginne ich den Mittwochmorgen. In meiner Mail-
box lese ich einige Nachrichten. Unter den Mails ist auch die offene Terminsache mit 
meinem ehemaligen Abteilungsleiter, die er nun beantwortet. Er schlägt mir zwei Ter-
mine für die nächste Woche vor. Als Treffpunkt hat er das Schlosscafé gewählt. Im Café, 
ach, ich weiß nicht, ob ich wirklich einen Neuanfang wagen soll, irgendwie hängt mir 
die alte Firmengeschichte noch nach. Mit Entwürfen habe ich zwar schon angefangen, 
doch das ist für mich kein Grund weiterzumachen oder zum Treffen zu gehen. Ich unter-
scheide zwischen Freude an der Arbeit und dem wirklichen Geldverdienen. Da ich mit 
wenigen materiellen Dingen leben kann, ist der Status, so viel Geld wie möglich anzu-
häufen, kein erklärtes Ziel für mich. Deshalb entscheide ich mich gegen das anvisierten 
Treffen. Damit ich diese Angelegenheit zu Ende bringen kann, antworte ich ihm mit der 
Begründung, dass sein Angebot für mich nicht in Frage kommt. Ein Treffen wäre reine 
Zeitverschwendung, da ich zu stark an die Geschehnisse aus der alten Firma denken 
muss. Und die Verknüpfung kann ich nicht ohne Weiteres ablegen. Obwohl es keine 
logische Begründung für die Absage ist, ist es dennoch ein Hindernis für mich, schreibe 
ich in der Mail.



In meiner Mailbox ging auch noch eine Nachricht vom TV-Sender ein. Die Redakteurin 
wird sich bei mir am späten Nachmittag telefonisch melden. Bis dahin bleibt mir noch 
genügend Zeit. Diese Medienarbeit kenne ich bislang nicht, deshalb interessieren mich 
ihr Vorgehen, ihre Arbeitsweise und die Umsetzung insbesondere. So richtig kann ich 
mir den Ablauf nicht vorstellen, aus diesem Grunde bin ich auf den anvisierten Dreh 
besonders gespannt. Was mich zusätzlich wundert, ist meine Gelassenheit dabei. Schnell 
komme ich ins Rotieren, wenn Neues in mein Leben tritt. 

Ich beginne mit meiner täglichen Arbeit. Langsam kehrt in meinem Kopf Ruhe ein, was 
mich wirklich freut. Für die Stiftung erledige ich weitere Grafikarbeiten, die sich langsam 
zu einem vollständigen Konzept zusammenfügen. Der Prozess beim Gestalten ist eine 
fantastische Gegebenheit, die am Anfang noch grob zu sehen ist, und am Ende entsteht 
durch jedes Detail auf eine beeindruckende Art das Produkt. Nach dem Mittag erfahre 
ich auf dem Nachrichtensender, dass sich Europa in diesem Jahr positiver entwickelt als 
erwartet. Viele haben nicht mehr daran geglaubt. Zu viele merkbare Einschränkungen 
wurden der Bevölkerung aufgetragen. Die ganze Welt, mitsamt ihren wirtschaftlichen 
Verknüpfungen, leidet unter dem Stillstand. Irgendwann wird der Zenit überschritten, 
wobei eine erforderliche Maßnahme abhängig vom Erkennen des Handelns ist. In der 
Theorie verständlich, doch in der Praxis, wo es um die Existenz geht, kommen Worte 
nicht gut an. Paradoxerweise bemerke ich durch die anhaltende Rezession bei mir eine 
berufliche Blütezeit, denn meine Nischenkenntnisse sind nun gefragter denn je. Das Alt-
bewährte ist wohl nicht mehr die Lösung, dadurch bekomme ich mehr Aufmerksamkeit 
mit meinem Denkansatz. Dieses antizyklische Phänomen lebe ich nicht absichtlich, um 



einfach gegen den Strom zu schwimmen, dennoch kommt es mir derzeit sehr entgegen. 
Durch eine andere Denkweise kann freilich eine neue Sichtweise sowie Perspektive ent-
stehen, die jedem zu Gute kommt, wenn sich alle darauf einlassen würden. Vielleicht 
zu naiv und verklärt gedacht, das schließe ich nicht aus. Lieber einen positiven Ansatz 
verfolgen und darauf aufbauen, als deprimiert auf eine Wende zu warten. Jeder hat im 
Grunde genommen einen Ansatz, dem er folgt.

Nach meiner Pause kehre ich zurück zum Schreibtisch und lese zuerst meine angekom-
menen Mails. Sieh an, sogar noch eine Antwort auf meine Absage. Er schreibt, dass er 
meine Sichtweise sehr gut verstehen kann, weil er durch die frühere Firma auch einige 
Verletzungen davon getragen habe. Gerne würde er mich dennoch von der neuen Auf-
gabe überzeugen, denn schließlich ist es eine andere Firma mit anderen Vorstellungen. 
Ich sollte es mir noch überlegen. Der anberaumte Termin würde bei ihm noch stehen. 
Ja, es ist eine Überlegung wert. Meine Skepsis könnte unbegründet sein. Freilich ist es 
eine andere Firma, und er hat mir vorgeschlagen, dass ich von zu Hause arbeiten kann. 
Das wäre sowieso meine Hauptbedingung, weil ich diese Arbeitsform mehr schätze als 
Großraumbüros. Da der Termin erst nächste Woche wäre, überlege ich mir noch einen 
Tag lang, ob ich doch hingehe. Zunächst einmal beginne ich mit einem Projekt, welches 
ich schon seit Tagen im Kopf habe. Die Idee ist angelehnt an den damaligen Pictoria-
lismus, der Ende des 19. Jahrhunderts begann. Diese Form der Fotografie wollte sich 
bewusst abheben, weil das Fotografieren leichter und zugänglicher für die breite Masse 
wurde. Ausgehend war ein fotografiertes Bild, eine Szene oder Landschaft, die im Labor 
beispielsweise zusätzlich bearbeitet wurden. Auch die Objektive wurden anders einge-



setzt. Dadurch entstand das typische verschwommene Bild. Kunst und Fotografie erga-
ben eine Symbiose, damit eine bewusste Abgrenzung zur breiten Fotografie entstehen 
sollte. Heute ist es ähnlich, da die digitale Fotografie ebenfalls einen leichten Zugang 
ermöglicht. Die Technik verhilft zu einer Massenproduktion im privaten Bereich. Die 
neue Entwicklung erleichtert einem, kinderleicht Videos zu produzieren, und der Weg 
über das Internet gibt jedem Menschen, der sich darstellen will, eine weltweite Platt-
form. Deshalb meine Idee, das digitale Instrument mit der klassischen Ölmalerei zu ver-
binden. Auch hier will ich bewusst eine Abgrenzung erzeugen, indem ich die Ölmalerei 
hinzuziehe. Zuerst beginne ich mit dem Fotografieren. Ich wähle zahlreiche Objekte aus, 
die sich in meiner Wohnung befinden. In meinem Archiv habe ich eine Leinwand, die 
ich übermalen will. Der Hintergrund ist Rot, eine gute Grundlage für mein Experiment. 
Ob ich das Porträt im Vordergrund lasse, weiß ich noch nicht. Mal sehen, wie ich die 
Fotografie und die Malerei zusammenbringen kann. Vor einiger Zeit habe ich schon in 
meine Ölbilder Fotografien einmontiert. Diese habe ich allerdings als reinen Fotoabzug 
gelassen und auf die Leinwand geklebt. Vorher mit Ölfarbe gemalt, dann den Abzug 
platziert und zum Abschluss mit Ölfarbe eine Verbindung auf der Leinwand geschaffen. 
Vorher will ich noch die Fotografien am Computer bearbeiten und sie dann ausdrucken. 
Den ganzen Nachmittag verbringe ich mit diesem Experiment. Da das angefangene Bild 
länger als einen Tag beansprucht, gehe ich davon aus, dass es ein Prozess mit interessan-
ten Verläufen wird. Genau kann ich es jetzt noch nicht abschätzen, wie sich die Fotomon-
tagen ins Bild eingliedern lassen. Das ist das Interessante daran. 
Den angekündigten Telefontermin habe ich mir gedanklich auf 17.00 Uhr gelegt. Natür-
lich weiß ich nicht genau, wann sie anrufen wird. Doch mein selbsternannter Zeitraum 



gibt mir Sicherheit. Warum bin ich nicht immer so lo-
cker, frage ich mich indes. In dem Augenblick, wo ich 
meine Malutensilien wieder wegräume, klingelt das 
Telefon. Eilig nehme ich mein Telefon zur Hand. Tat-
sächlich, am Ende der Leitung meldet sich die Redak-
teurin. Ihre helle Stimme klingt jugendlich. Wir bespre-
chen den Ablauf, und ich frage, wann der Termin sein 
wird. Überraschenderweise würde sie gern übernächs-
te Woche zu mir kommen. Und noch überraschender 
antworte ich, dass es in Ordnung sei. Ich schlage den 
Dienstag vor, und sie willigt sofort ein. Da ich nur eine 
kleine Auswahl in meinem Apartment habe, teile ich 
ihr diese Information gleich mit. Sie gibt mir zu ver-
stehen, dass es kein Problem wäre. Im Gegenteil, dann 
wäre die Konzentration auf beispielsweise zwei Ölbil-
der sogar ein Vorteil für das Gespräch. Träum ich jetzt, 
oder was passiert mit mir? Ich wirke so entspannt, das 
kenne ich gar nicht. Eigentlich gehen mir bei neuen 
Kontakten gleich tausend Fragen durch den Kopf. Und 
bei diesem Telefonat bemerke ich an mir eine Tiefen-
entspannung. Natürlich weiß ich, worum es geht, und 
es liegt ganz an mir, inwieweit ich meine private Ge-
schichte in die Öffentlichkeit trage. Wie viel ich von mir 



preisgebe. Doch es geht um meine Malerei, und ich kann ohne Weiteres mein privates 
Leben dabei ausgrenzen. Für Kunstinteressierte zählt mein Werk. Vielleicht noch meine 
Gedanken dazu. Wie ich lebe, ist egal. Ich habe auch keine Bedenken, meine Wohnung 
zu zeigen. Privates ist ausschließlich in meinem Kopf gespeichert. Familienfotos hängen 
nicht an der Wand. Persönliches wird kaum zu finden sein, da meine Räume sehr spar-
tanisch eingerichtet sind. Bis zum Dienstag ist es noch hin. Deshalb vereinbaren wir, uns 
noch einmal per Mail kurz vor dem Drehtag zu melden. Das ganze Gespräch dauerte 
gerade mal 20 Minuten. Wir verabschieden uns.

An der Küchenzeile angelehnt, blicke ich aus dem Fenster, sinniere zugleich über die 
kommende Zeit nach. In 2 Tagen werde ich Herrn Winter wiedersehen. Wie der zweite 
Museumsgang wohl ablaufen wird? Versunken nippe ich an meinem Kaffee. Er ist ein 
sehr angenehmer Gesprächspartner. Von daher werden wir uns bestimmt die nächste 
Fotografie wieder näher ansehen, sie analysieren und uns in gute Ansätze vertiefen. Das 
schätze ich sehr, weil es eine wunderbare Denksportart in jeglicher Hinsicht ist. Ich ent-
ferne mich von dieser Überlegung, da ich mit meiner Computerarbeit beginnen möchte. 
Im benachbarten Zimmer setze ich mich an den Schreibtisch, lese meine angekommenen 
Nachrichten in der Mailbox. Dabei fällt mir wieder die Nachricht von meinem ehemali-
gen Abteilungsleiter auf. Ich lese erneut seine Antwort auf meine Absage. Er bittet mich, 
meine Entscheidung nochmals zu überdenken. Meine Grafikkenntnisse könnte er sehr 
gut als Unterstützung seiner neuen Position gebrauchen. Weiter schreibt er, dass ich et-
was Gutes tun könne, und wenn ich es auch nur für eine begrenzte Zeit machen würde, 
wäre er schon sehr dankbar. Ich hatte mir zwar vorgenommen, darüber nachzudenken, 



doch ich ließ mich gestern durch meine Malerei ablenken. Jetzt steht die Entscheidung 
wieder im Raum. Was solls. Ich kann zum Termin hingehen, ohne mich vorher festzule-
gen. Das ist soweit kein Problem. Immerhin möchte er wirklich meine grafische Unter-
stützung. Von daher ist es ein guter Grund für eine erneute Zusammenarbeit. Warum so 
vorsichtig? Ich kann es ruhig wagen. Es sind andere Voraussetzungen, deshalb willige 
ich doch ein. Eine kurze Mail wird als Antwort reichen. Zum erstgenannten Termin am 
Montag im Schlosscafé können wir uns treffen, schreibe ich als Rückmeldung. Danach 
erledige ich meine anstehenden Arbeiten am Computer. Der Tag verläuft planmäßig. 
Am Nachmittag widme ich mich wieder meiner Malerei, um die Farbschichten nach und 
nach aufzutragen. Ein Telefonat mit meiner Mutter lässt sich heute nicht weiter aufschie-
ben, denn am Wochenende werde ich wieder hierbleiben. Regelmäßig fahre ich übers 
Wochenende zu ihr, doch der Museumstermin mit Herrn Winter hat diese Routine tor-
pediert. Einerseits liebe ich meine Routine sehr, doch hin und wieder bin ich sogar bereit, 
Neues zuzulassen. Meine Absage nahm meine Mutter am Telefon ein wenig skeptisch 
auf. Von dem Treffen will ich erst einmal nichts erzählen. Sie hat die Angewohnheit, 
voreilig in neutrale Verbindungen mehr hinein zu interpretieren, als es mir lieb ist. Und 
solche Diskussionen sind mir zuwider, obwohl meine Mutter einen besseren Instinkt für 
zwischenmenschliche Ereignisse hat. Im Gespräch halte ich mich kurz. Verspreche ihr 
aber, am darauf folgenden Wochenende zu ihr zukommen.

Mit meiner Tasse Kaffee läute ich den Freitagmorgen ein. Der goldene Herbst zeigt drau-
ßen schon seine Wirkung. Schon seit Wochen muss ich die kleine Lampe in meiner Kü-
che anknipsen. Mal sehen, was der Tag Gutes hervorbringt. In meiner Mailbox erfahre 



ich, dass ein Kreis von Bloggern „Themen Tage“ ins Leben rufen will. Gelegentlich surfe 
ich bei ihnen vorbei, da mich ihre Initiative beeindruckt. Sie setzen sich für Minderhei-
ten ein. Appellieren an die Gesellschaft, indem sie vorurteilsfrei über Themen im Netz 
berichten. Mut zur Lücke ohne Schönfärberei, auch ich befürworte diese Einstellung. 
Denn ohne eine Gegenbewegung gibt es keinen Fortschritt in der Gesellschaft. Das ist 
freilich kein neues Thema. Diese Kraft einzusetzen, um gegen eingefahrene Denkansätze 
anzugehen, wird oft unterschätzt. Insbesondere, weil nicht jeder diesen Weg beharrlich 
auf sich nehmen kann. Ich beschließe, mich mit dem Thema „Outsider Art - eine positive 
Diskriminierung“ zu beteiligen. Viele folgen diesem Aufruf. Die Bloggeraktion läuft 3 
Tage, und in diesem Zeitraum werden die Internetseiten für Interessierte bekanntge-
geben. Mein Artikel soll die Kunst hinterfragen, denn Behinderung kann nach meiner 
Ansicht kein Faktor für ein Kunstwerk sein. Ich beginne mit dem Schreiben.

In unserer Gesellschaft werden nach wie vor Menschen mit Behinderung ausgegrenzt. 
Und wie sieht es in der Kunstszene aus? Sind Malerkollegen toleranter? Wird ein Kunst-
werk erst angenommen, wenn es in eine Kategorie passt? Eine zentrale Frage beschäftigt 
mich schon seit langem: Wer entscheidet das?

Ich bin Malerin, und ich habe das Asperger-Syndrom. Mit meiner Behinderung falle ich sozu-
sagen in die Kategorie „Outsider Art“. Ein aberwitziger Ansatz, der mich zum Nachdenken 
bewegt. Meine Behinderung gilt demnach als Maßstab und nicht meine Ölbilder. Gehe ich der 
Sache mal auf den Grund. Ein Merkmal bei der „Outsider Art“ wäre die nicht-akademische Aus-
bildung. Ja, trifft halb zu. Ich habe zwar an einem Fernstudium in Zürich teilgenommen, doch 



die Hürde war denkbar einfach zu nehmen. Durch eine typische Asperger-Schwäche habe ich das 
Fernstudium leider nicht beendet. Ich kann damit durchaus leben. Beispielsweise gab es Autodi-
dakten in der Malerei wie Wassily Kandinsky, Vincent van Gogh oder Max Ernst. Sie wurden 
nicht abgeschoben in eine drittklassige Schublade. Keineswegs möchte ich hier einen Vergleich 
mit meiner Arbeit ziehen, nur hinterfragen, inwieweit „Outsider Art“ überhaupt vonnöten ist. 
Die „Outsider Art“ bedeutet Außenseiterkunst, demzufolge bereits vom Wort her als Ausgren-
zung stigmatisiert. Oft wird die Außenseiterkunst folgendermaßen umschrieben, damit sie frei-
lich auch erkannt wird: Sie ist naiv, von innen heraus, spontan und unbewusst. Ebenso benötigt 
diese Stilrichtung keine Vorausplanung sowie keine Außen-Inspiration. Einfach beschrieben, ein-
fach herabgestuft. Nur, wie malen denn die anderen Maler, die ein anderes Genre bevorzugen? 
Jeder Maler kann sowohl spontan als auch von innen heraus sein Kunstwerk schaffen. Und ob 
jedes Mal eine dezidierte Vorausplanung vorausgeht, kann kein wirkliches Kriterium für eine 
Stilrichtung sein. Ich habe den Verdacht, es geht hierbei nicht um das Schaffen eines Kunstwer-
kes. Vielmehr um den Menschen, denn dieser soll eine geistige Behinderung haben oder ein Kind 
oder halt anders sein. Hinzu kommt noch das Argument, dass dieser Personenkreis das Publikum 
nicht für sein Kreieren benötigt. Die Stilrichtung hat demnach etwas damit zu tun, ob ein Maler 
im Gedanken beim Schaffen auch an das spätere Publikum denkt. Klar!

In welcher Kunstsparte bin ich zu Hause? Die „Outsider Art“ hat mich bis heute nicht angenom-
men. Das heißt also, eine Ausgrenzung von einer bestehenden Ausgrenzung. Ich bin Asperger-
Autistin, deshalb kenne ich das Phänomen der Ausgrenzung schon. Meine Bilder möchte ich vor 
einer positiven Diskriminierung schützen. So ist es, weil mich die „Ousider Art“ positiv ablehnt. 
Meine Behinderung darf kein Gradmesser für die Anerkennung meiner Kunst sein. Für jeden 



Menschen sollte es gelten, finde ich. Denn egal, wer hinter dem Kunstwerk steht, das Kunstwerk 
an sich steht im Vordergrund. Und taugt es nicht für eine Stilrichtung, dann ist das eben so. 
Malt der Mensch, um sich therapeutisch zu heilen, dann ist es ein anderes Motiv. Es ist ein ganz 
privates Werk, und deshalb hat dieser Aspekt in einer Kunstrichtung nichts zu suchen.  

Es nützt dem Menschen nichts, wenn er durch eine vermeintliche Kunst-Stilrichtung erst ge-
sellschaftsfähig wird. Medien, Vereine oder Galerien nutzen die „Outsider Art“ im Grunde ge-
nommen aus, denn das Zur-schau-stellen dieser Künstler ist nicht förderlich. Entweder wird 
das Kunstwerk voll akzeptiert, oder es schleicht sich der Gedanke ein, dass es aus humanitären 
Gründen geschieht. Gutmensch zu sein für eine Außenseiterkunst, die eher eine Aufmerksamkeit 
für das eigene Ego ist. Das Kunstwerk kann selbständig für sich stehen. An alle Interessierte, 
Kunstliebhaber und Nicht-Kunstkenner, seid selbstbewusst und steht hinter dem, was ihr haben 
wollt. Freie Kunst, die kein Etikett benötigt. Vertraut einfach darauf!

So, das wäre geschafft. Nur noch eine Nachricht an die Initiatoren übermitteln, damit 
sie meinen Bericht ins Programm aufnehmen können. Sicherlich wird es keine große 
Welle schlagen, da die Medien immer auf negative Schlagzeilen fixiert sind. Ebenso be-
vorzugt der Leser zwangsläufig die Sensationen, damit die Neugierde gestillt wird. Ich 
habe persönlich die Erfahrung gemacht, dass jeder Bericht oder Zeitungsartikel doch 
überzeichnet ist. Die Wahrheit wird aufgebauscht. Diese Entdeckung hat mich ziemlich 
ernüchtert. Das Bild, das ich vorher hatte, gab mir das Vertrauen, dass die Welt von der 
Medienlandschaft realistisch gespiegelt wird. Dem ist nicht so. Aus diesem Grunde zie-
he ich mindestens 30 Prozent von jeder Nachricht oder jedem Artikel ab. Bei Übertrei-



bungen werde ich besonders hellhörig. Nur, wenn ich es selbst erfahren habe oder für 
mich durch mehrere Informationsquellen schlüssig erscheint, nehme ich die Informatio-
nen ernst. Wahrheit, ein strittiges Thema, sogar in der Philosophie. Wer kann schon von 
sich behaupten, dass nur er allein die Wahrheit kennt? Sind drei Menschen gleichzeitig 
an einem Ort und erleben ein Ereignis vor ihren Augen zusammen, werden trotzdem 
mit Sicherheit in der Nacherzählung drei verschiedene Geschichten daraus entstehen.

Der Rest vom Tag verläuft ohne große Abweichungen. Am Abend fange ich an, mich 
auf den morgigen Museumstag vorzubereiten. Ich lege mir meine Anziehsachen zu-
recht, indes überlege mir, was ich Herrn Winter fragen könnte, damit es nicht zu langen 
Pausen kommt. Spontan kann ich ein lockeres Gespräch kaum führen, darum versuche 
ich alle möglichen Eventualitäten im Kopf durchzugehen. Dabei konzentriere ich mich 
auf die Themen, die einen Bezug zur Fotoausstellung haben. Gerne versuche ich dann 
meine Themen, die mich mehr interessieren, einzubinden. Das wäre in diesem Fall die 
Ölmalerei. Aus der Ferne vernehme ich nun ein Klopfen an meiner Haustür. Überrascht 
davon, reagiere ich mit einem kleinen Sprung nach vorn. Es kann nur jemand aus dem 
Haus sein, denn Fremde kommen nicht ohne Weiteres in den Flur. Ich öffne meine Tür 
und erblicke meine Nachbarin. Sie fragt mich, ob ich Lust hätte, ein Weilchen zu ihr hi-
nüberzukommen.  Inzwischen weiß ich genau, dass es zwangsläufig sehr spät werden 
wird. Ein Weilchen bedeutet bei ihr mindestens 4 Stunden, so meine Erfahrung. Sie er-
zählt gerne von ihrem Bau, den Schwierigkeiten und welche Dinge sie noch zu erledigen 
hat. Ihr großes Bauvorhaben erdrückt mich sehr, weil die unvermeidliche Veränderung 
stark auf mein Gemüt wirkt. Trotzdem ist sie eine sehr nette Persönlichkeit, und hin und 



wieder sitze ich gern bei ihr in der Küche. Heute lehne ich ihr Angebot dankend ab, da 
der Museumsgang von mir noch nicht zu Ende gedacht ist. Nur meine Gedankengänge 
will ich ihr nicht offenbaren. Deshalb sage ich ihr, dass ich heute noch eine dringende 
Vorbereitung abschließen muss. Wirklich nicht, lautet darauf ihre Frage. Ich kann nicht 
anders, so meine Antwort.

Am Samstagmorgen rätsle ich im Wochenmagazin, trinke meine Tasse Kaffee und be-
merke entspannt, dass ich noch genügend Zeit habe, bis ich zum Museumstermin auf-
brechen werde. Ein wenig beruhigter bin ich ohnehin, da der Ablauf bestimmt ähnlich 
wie am letzten Samstag   sein wird. Ich fülle die leeren Kästchen aus. Die immer wieder-
kehrenden Fragen sind kinderleicht. Dennoch sind gelegentlich Lücken im Rätsel vor-
handen, die ich nicht ohne mein Lexikon lösen kann. Dabei lerne ich viele Wissensfelder 
kennen, die ich bislang außer Acht gelassen habe. Die Zeit vergeht doch ziemlich schnell 
dabei. Ich blicke auf dem Display meines Telefons, um die genaue Uhrzeit zu ermitteln. 

In 10 Minuten kann ich losgehen. Langsam hole ich meinen Anorak, nehme meine Tasche 
von der Türklinke des Abstellraums und begebe mich wieder zurück zur Küchenzeile. 
Diesmal nehme ich meinen iPod mit, damit ich die Wartezeit überbrücken kann. Ich gehe 
stark davon aus, dass ich wieder zuerst beim Museum sein werde. Nochmals schaue ich 
nach der Uhrzeit. Die Uhr zeigt 10.45 Uhr. Oh, 5 Minuten später als am letzten Samstag. 
Sodann ziehe ich meine Jacke an, um mich auf den Weg zu machen. Vom Hinterhof bie-
ge ich links in die Straße ein. Am Binnenhafen laufen die Leute rege durcheinander. Ich 
versuche das Gemenge zu umgehen, indem ich mich zur Hafenkante hinbewege. Zwei 



Straßen weiter erreiche ich das Museum. Dort angekommen, gehe ich die Treppe hinauf 
und stelle mich wieder an den Platz, wo ich das letzte Mal zum Warten verweilte. Dies-
mal habe ich mich präpariert und ziehe daher meinen iPod aus der Tasche. Stöpsle die 
Lautsprecher in die Ohren, drehe am Menürad, worauf der erste Musiktitel zu spielen 
beginnt. Nach dem ersten Titel fange ich an, mir die Umgebung genauer anzusehen. 

Ganz prägnant sind die drei Rundbögen, die die Eingangsfassade zieren. Diese Eigenart 
fiel mir sofort auf, als ich das Museum aus der Ferne sah. Neben dem imposanten Ein-
gang zieht eine lange Fassade, im rechteckigen Format, das Gebäude in die Länge. Die 
weiteren Ansichten kann ich von meinem Standort nicht erblicken. Auf dem Plakat kann 
ich lesen, dass Sonderausstellungen das Heimatmuseum bereichern. Das trifft nach mei-
ner Einschätzung vollkommen zu. Die Stadtbibliothek ist ebenso im Gebäude unterge-
bracht, erkenne ich auf einer Informationstafel. Ist für mich nun keine Neuigkeit, denn 
ich habe die ganzen Eindrücke schon vorher erfasst. Doch ich mag es sehr, visuell eine 
wiederholende Abgleichung, meine vorherigen Eindrücke zu prüfen. Schließlich kann 
sich sogar kurzfristig etwas ändern. Bei meiner Suche nach optischen Veränderungen 
nehme ich plötzlich einen Schatten vor mir wahr. Ich drehe meinen Kopf zum Schatten 
und erkenne einen Mann vor mir.

„Sie sind mir immer ein bisschen zuvor? Mensch, ich freue mich, Sie zu sehen. Wollen 
wir hinein gehen? Bin schon sehr gespannt auf unsere Expedition“, begrüßt mich Herr 
Winter.
„Ja, prima. Gehen wir“, antworte ich.



Er öffnet mir die Tür, und gemeinsam treten wir in die Eingangshalle. Die Eintrittskar-
ten sind schnell gekauft. Wie zuvor begeben wir uns direkt in den nächsten Raum. Die 
Fotografie mit der wohlsituierten Dame und dem mittellosen Mann vor der Einkaufs-
wagenreihe erkenne ich natürlich sofort wieder. Ohne zu zögern, mache ich vor dem 
nächsten Foto halt. Konzentriert sehe ich mir jedes Detail an, und erst danach sehe ich zu 
Herrn Winter hinüber. Dieser steht ein wenig abseits. Ich bemerke, wie er aufmerksam 
die ganze Szenerie studiert. Es macht mich ein wenig stutzig, dass er nicht wie ich zum 
Foto geht, um darauf sein Augenmerk zu lenken.

„Warum sehen Sie sich das Foto nicht genauer an?“, frage ich direkt.

„Ah, ich bin ein wenig abgelenkt von Ihrer entschlossenen Herangehensweise“, ent-
schuldigt er sich.

„Na, ich will doch alles genau aufnehmen, und Sie wissen es doch, ich bin kurzsichtig. 
Soll ich anfangen?“, erwidere ich.
„Nur zu“, bricht es aus ihm heraus.

„Was mich hier an dieser Szene begeistert, ist die Froschperspektive und die wunder-
bar angereihte Häuserkulisse. Ästhetisch im Detail und dennoch großzügig sowie klar 
strukturiert. Die Straße wirkt fast schon künstlich, da kaum Schmutz, Chaos oder häss-
lich wirkende Dinge im Ausschnitt platziert sind. Künstliche Welt? Oder wird die Wahr-
heit hier verschleiert?“, beende ich meinen Einstieg mit der Frage an Herrn Winter.



„Es wundert mich keineswegs, dass Ihnen diese Struktur, die Objekte zuerst ins Auge 
gefallen sind. Ihre Denkweise kenne ich nun ein wenig. Doch schauen Sie sich mal die 
zwei Personen an. Sie wirken distanziert. Im Foto finden sie keinen wirklichen Platz. Es 
ist fast eine Ausgrenzung, die der Fotograf wohl bewusst gewählt hat. Die Objekte sind 
dominant, der Mensch ist im Abseits. Der Mensch kreiert die Objekte. Sie werden zum 
Maßstab unserer Technik. Eindeutig ist das Verhältnis zwischen diesen zwei Personen 
nicht. Es könnte ein Zufall sein, oberflächlich gesehen?“, setzt Herr Winter hinzu.

Ich bemerke an mir, dass ich keinen Zugang zu dieser Fotografie bekomme. Die Häu-
serfront ist reizend, die Details wirken passend, doch mehr ist es nach meiner Meinung 
nicht. Die Schönheit hat immer einen Reiz auf Menschen, gerade wenn die Symmetrie 
stimmt. Philosophisch ist nicht mehr herauszuholen. Jetzt bin ich am Zuge. Es fällt mir 
sehr schwer, einen weiteren Zugang zu finden. Trotzdem überwinde ich mich.

„Nicht immer hat ein Foto eine tiefere Bedeutung. Zu abstrakt sollte es in der Analyse 
nicht hergehen, um ein Foto in seiner Gänze zu erschließen. Ich gehe dann eher nicht 
mehr darauf ein. Es wird mir zu spekulativ. Und jede Bedeutung, wenn sie nicht zu 
absurd ist, wäre hier vorstellbar. Das macht für mich dann keinen Sinn mehr, wenn es 
austauschbar wird.“, wage ich zu kontern.

„Ja, es geht mir auch so. Analyse um der Analyse wegen ist mir ein Gräuel. Das Foto ist 
technisch sehr gut. Interessant die Perspektive. Mehr sehe ich da auch nicht. Wollen wir 
es wagen, die nächste Fotografie in Augenschein zu nehmen?“, bringt Herr Winter fast 



poetisch hervor. 
Ohne zu antworten, begebe ich mich zur nächsten Fotografie und fange an, das Werk 
aufmerksam zu betrachten. Es ist sehr schnell zu erfassen, denn ein Objekt steht un-
verkennbar im Vordergrund. Der Hintergrund ist unscharf gezeichnet. Ohne darauf zu 
achten, wo sich Herr Winter momentan befindet, beginne ich, die Fotografie zu deuten.

„Sieh an, die Brille im Mittelpunkt, und alles andere verliert an Bedeutung. Sofort den-
ke ich an René Magrittes Pfeife. Die Brille wirkt sehr realistisch, zum Greifen nah, und 
dennoch ist sie durch das gemachte Foto eine Abbildung. Diesen Widerspruch, einfach 
zu behaupten, es sei keine Brille, sondern nur eine Ablichtung, finde ich einfach genial. 
Denn eigentlich sehe ich ja diese Brille, und es ist auch nicht falsch, die Brille als Brille 
zu identifizieren. Doch es ist kein reales Objekt. Das Foto zeigt nur eine Kopie von einem 
Objekt. Das gefällt mir. Das präzise Formulieren mag ich sehr, denn es schärft die Auf-
merksamkeit“, kommt es aus mir heraus. 

Erst jetzt, wo ich meinen Kopf vom Foto wegziehe, bemerke ich Herrn Winters Nähe. Er 
steht rechts neben mir und sieht mich an. Ich bin verwundert darüber.

„Ihre Beobachtungsgabe ist wirklich ausgezeichnet. Ich kann dann letztlich nur hinzu-
fügen, dass die Brille für Wissen steht. Das Lesen ermöglicht uns, mehr über Themen, 
Menschen, und was uns brennend interessiert, zu erfahren. Einerseits ein Symbol für 
eine menschliche Schwäche, durch die Sehhilfe verdeutlicht, und anderseits für eine ver-
mutlich belesene Spezies“, antwortet er. 



Heute ist der Museumsbesuch von anderen stark unterwandert. Störend empfinde ich 
das ständige Umhergehen dieser Leute. In Ruhe lässt sich die Ausstellung demnach 
kaum begehen. Obwohl sie leise sprechen, bemerke ich ihre Anwesenheit, und davon 
bin ich abgelenkt. Unmerklich, fast in Gedanken, gehe ich weiter, ohne auf eine Auffor-
derung von Herrn Winter zu warten. Eine ganze Weile schweigen wir und sehen uns die 
weiteren Fotografien allein an. Nach und nach wechseln wir die Räumlichkeiten, bleiben 
gemeinsam stehen, betrachten und gehen dann weiter. Dieses intensive Auseinanderset-
zen der Fotografien ruft in mir eine Reizüberflutung hervor. Wie gut, dass Herr Winter 
jetzt nicht auf mich einredet oder ein Gespräch anstrebt. Am Ende des Rundganges fragt 
mich Herr Winter, ob wir wieder ins Café gehen wollen. Von der Menschenmenge völlig 
überfordert, versuche ich trotzdem eine Antwort zu finden. Ich brauche einen Abstand 
vom Museum, damit ich die Eindrücke sacken lassen kann. Am liebsten würde ich so-
fort ins Apartment fliehen, um den Tag nach meinen Vorstellungen zu beenden. Doch 
ich weiß, solch eine Reaktion wäre Herrn Winter gegenüber nicht fair. Schließlich habe 
ich dem Treffen zugestimmt, und da genügt es nicht, einfach am Ende der Ausstellung 
zu gehen. Früher habe ich in solchen Situationen oft unangemessen gehandelt. Heute 
versuche ich, es besser zu machen.

„Was meinen Sie, wollen wir, anstatt ins Café zu gehen, lieber zum Dock fahren? Frische 
Luft wäre jetzt prima“, schlage ich währenddessen vor.

„Zum Dock, also zur Nordsee? Wunderbar. Ich bin dabei“, fügt Herr Winter prompt 
hinzu.



Die Ausstellung endet genau dort, wo der Rundgang begann. Aus diesem Grunde be-
schleunige ich meine Schritte, um schnell hinauszueilen. Herr Winter stoppt mich bei 
meinem Vorhaben, weil er unbedingt einen Fotobildband von dieser Ausstellung er-
werben will. Kurz hält er mich am Arm fest, damit ich stehen bleibe. Irritiert ziehe ich 
meinen Arm weg. Versuche dennoch im letzten Augenblick die Situation zu entschärfen, 
indem ich schnell ein OK herausbringe. Angewurzelt sehe ich mir seine Kaufaktion aus 
der Ferne an. Zielstrebig sucht er das besagte Buch. Amüsiert beobachte ich Herrn Win-
ter aus dieser Perspektive. Nach meiner Einschätzung müsste er mindestens 1 Meter 85 
groß sein. Seine Nase steckt er tief ins Buch hinein. Danach dreht er den Fotoband auf 
die Rückseite. Aufmerksam studiert er den Buchdeckel. Währenddessen läuft er, ohne 
seinen Blick nach vorne zu richten, zur Kasse. Dabei fällt ihm nicht auf, dass die anderen 
Museumsgänger ihm ausweichen müssen. Er wäre glatt mit einigen zusammengeprallt. 
Echt witzig, wie ein zerstreuter Professor läuft er durch die Gegend. Ich blicke ein wenig 
umher, und gerade in diesem Augenblick steht er unerwartet vor mir. 

Gemeinsam verlassen wir das Museum. Sein Auto steht nicht weit entfernt. Wir über-
queren die Straße. Auf dem Parkplatz erkenne ich sofort sein Auto wieder. Zielstrebig 
laufe ich zur Beifahrertür. Bislang haben wir kein Wort gewechselt, seitdem wir entschie-
den haben, zum Dock zu fahren. Angestrengt versuche ich ein Thema zu finden. Auf die 
banale Wetterlage will ich nicht eingehen. Obwohl es immer ein Lückenbüßer ist, ist sie 
mir nicht nennenswert genug. Ich kann die ganze Situation nicht einschätzen. Ob Herr 
Winter sich langweilt oder nicht, kann ich nicht herausfinden. Vielleicht will er genauso 
wie ich nach Hause? Mensch, solche Rätsel sind wirklich unlösbar für mich.



Er entriegelt den Wagen, und irritiert beobachte ich, wie er zu mir herübergeht. Ich er-
kenne nicht auf Anhieb seine Absicht, doch beim Aufhalten der Beifahrertür verstehe 
ich seine Höflichkeit. Immer noch schweigend gelangen wir zum nächsten Parkplatz. Ir-
gendwie hat mich die Stille entspannt. Zunächst gehen wir die steile Treppe hinauf, um 
die Küste der Nordsee erblicken zu können. Ein schmaler Weg führt uns zu den Strand-
körben. Die meisten sind schon weggeräumt. Die Urlaubssaison endete bereits. Nur 
noch das letzte Viertel ist mit den einheimischen Strandkörben belegt. Der Wind pfeift 
mir um die Uhren, deshalb rufe ich Herrn Winter zu, dass ich einen privaten Strandkorb 
habe. Den Schlüssel habe ich an meinem Bund dabei. Es wäre vielleicht besser, dort halt-
zumachen. Sofort willigt er ein, und ich steuere geradewegs meinen Strandkorb an. Er 
steht ein wenig abseits von den übriggebliebenen. Oft komme ich nicht hierher, obwohl 
ich mir diesen kleinen Luxus leiste. Ich weiß gar nicht, warum, denn das alte Stück wird 
von mir kaum benutzt. Für heute ist es ideal, um einen kleinen Windschutz zu haben. 

137 - da ist er. Ich schließe das kleine Schloss auf. Herr Winter nimmt das Holzgitter 
vom Korb, sodass wir beide uns hineinsetzen können. Es ist ein wenig eng für zwei 
Menschen, denke ich dabei. Seine Nähe ist mir fremd, dennoch riecht er ganz angenehm. 
Nebeneinander blicken wir hinaus auf das Meer. Langsam gewöhne ich mich an diese 
neue Situation, die zu selten vorkommt. Es ist das erste Mal, dass eine zweite Person 
im Strandkorb neben mir Platz nimmt. Nicht einmal meine Mutter lud ich hierher ein. 
Keiner weiß im Grunde von der Existenz des Strandkorbes. Komisch. Herr Winter ist 
der Erste, der wieder das Wort ergreift. Seine Eindrücke von der Ausstellung lassen ihn 
nicht los. Begeistert erzählt er mir von den verschiedenen Motiven. Mir ist es momentan 



ganz recht. Ich genieße den Weitblick des Naturschaubil-
des. Trotzdem höre ich zu, respektive lausche ich, um seine 
Stimme innerlich aufzunehmen. Hin und wieder gebe ich 
einen Kommentar hinzu. Es wird wieder still, und ich atme 
tief durch. Eine Weile sehen wir schweigend aufs Meer. Die 
Betreffzeile der ersten Mail, die von der Stiftung kam, fällt 
mir wieder ein. Unbefangen erzähle ihm von der damali-
gen Irritation. Ich stelle ihm die Frage nach seiner poeti-
schen Ader. Und, was steckt hinter dieser Aussage „Herr 
Winter mag‘s poetisch“?

Er antwortet rasch auf meine Frage, zudem blüht er förm-
lich auf in seiner Erzählung. Als Erstes offenbart er mir 
seine Vorliebe für Gedichte. Und diese Poesie regt seine 
Fantasie an, worauf er sein Faible für das Ausdenken von 
Geschichten entdeckte. Wie ein alter Geschichtenerzähler, 
fügt er spontan hinzu. Ich bin erstaunt über diese neue 
Seite, die ich bei Herrn Winter nie vermutet habe. Eine 
konkrete Vorstellung habe ich von seinem Hobby nicht be-
kommen, deshalb fordere ich ihn auf, etwas zu erzählen. 
Eine Geschichte, die mir einen Eindruck von einem alten 
Geschichtenerzähler verschaffen könnte, füge ich hinzu.
„Ja, kann ich machen. Hmmm, wo fange ich an und welche 



Geschichte könnte für Sie genau richtig sein?“, beginnt er. Es vergehen einige Minuten. 
Ich beobachte, wie Herr Winter sich noch weiter in den Strandkorb hineinlegt, sich räus-
pert und wahrhaftig, er fängt an zu erzählen. 
„Gut, jetzt habe ich genau die Geschichte, die passt. Es geht los:  

Für Paul war der 19. immer ein guter Tag. Und besonders im Monat April, denn es sollte 
für ihn der glücklichste Tag in seinem Leben werden. Doch davon weiß er selber noch 
nichts, weil dieser besondere Tag noch in der fernen Zukunft liegt. Paul lebte schon, seit 
er denken konnte, in dem Eichenwald Kinderheim. In dem Haus, wo das Kinderheim 
sein Zuhause war, regierte ein strenger Ton. Es gab sehr strenge Hausregeln, doch Paul 
liebte Regeln, weil es dadurch immer, tagein tagaus, einen gleichen Ablauf gab. Er fand 
natürlich nicht alles gut, denn die grässliche Heimleiterin verbot dem kleinen Paul so 
manches, was er doch sehr gern tat. Paul liebte Zahlen und, wenn noch seine Lieblings-
farben Blau und Rot dazukamen, war er in seiner kleinen Welt für sich ganz allein. Das 
Alleinsein war für ihn eine Wohltat, doch weder die Lehrer noch die Erzieher wollten es 
verstehen. Paul sagte nicht viel, weil er es auch für unnötig hielt, sich mit den anderen 
Kindern auszutauschen. Er verstand so vieles nicht, was seine kleinen Kollegen begeis-
terte. Sie wollten zu gerne feiern, auf Kindergeburtstage gehen, zusammen Cowboy und 
Indianer spielen. Paul konnte diesen Dingen absolut nichts abgewinnen. Sie drängten 
ihn immer wieder, doch Paul fing dann heftig an zu schreien. Dann kam meistens eine 
Aufsicht, die den Paul heftig maßregelte. Sie schickten ihn auf sein Zimmer. Und das 
fand Paul super fein, denn dadurch musste er nicht mit seinen Kameraden spielen“, 
Herr Winter machte eine Pause.



Ich hingegen konnte es kaum abwarten, bis er endlich die Geschichte fortsetzte. Er holte 
ein Taschentuch aus seiner Hosentasche. Schniefte fest hinein. Danach guckt er zu mir 
herüber. Ich starre in sein Gesicht, vielleicht mit der Absicht, dass er endlich anfangen 
soll.

„Heute war wieder ein Tag der Besichtigung. Eltern kamen aus der weiten Umgebung 
mit prächtigen Autos auf den Hof gefahren, um sich Kinder anzusehen. Sie wollten lie-
ber kleine Kinder. Am besten noch Babys. Paul wurde fortwährend eingehämmert, dass 
er sich benehmen soll. Er soll nicht oberlehrerhaft Vorträge halten. Er soll Danke und Bit-
te sagen. Er soll den Erwachsenen in die Augen sehen. Er soll seine beste Hose anziehen, 
die fürchterlich an seinen Beinen kratzte. Er soll vieles machen, was er überhaupt nicht 
verstand. Warum sind denn Hosen dabei so wichtig, wenn das zukünftige Elternpaar 
ihn begutachtete? Warum denn immer Danke und Bitte sagen? Und wenn er doch gern 
über Zahlen etwas sagen möchte, dann darf er das nicht, obwohl es ihn doch so erfreut. 
Er kann es einfach nicht glauben, dass die Leute seine Rechnereien nicht mochten. In der 
Schule war es auch so. Der Lehrer peinigte den kleinen Paul, weil er lieber 356 mal 710 
rechnen wollte, anstatt 4 mal 4. Das war in Pauls Augen sehr gemein. Das gemeinschaft-
liche Badezimmer wurde an diesem Tag von allen gleichzeitig in Beschlag genommen. 
Die anderen Kinder wussten genau, dass es wieder einmal ihre große Chance war, aus 
dem Kinderheim zu entfliehen. Einige Kinder kamen trotz der neuen Zuflucht nach ei-
nigen Monaten wieder. Die Eltern hatten eine andere Vorstellung vom neuen Familien-
mitglied. Müde tapste Paul zum Badezimmer hinüber. Er hatte sein Ritual, immer das 
letzte Waschbecken in der ersten Reihe zu nehmen. Doch heute kam ihm Daniel zuvor. 



Daniel war der Größte von allen. Er hatte vorne eine unübersehbare Lücke zwischen den 
Schneidezähnen. Zudem war er sehr stark, und er konnte brutal zuhauen. Vorzugswei-
se schlug er gegen die Schienbeine, damit die Erzieher die Blessuren nicht sahen. Paul 
blieb nichts anderes übrig, als in der Ecke zu warten, bis der starke Daniel einen Abgang 
machte. Er rechnete währenddessen ein paar Zahlen im Kopf aus. Doch komischerweise 
bemerkte Daniel seine Warterei, und er spürte ganz genau, dass Paul ans Waschbecken 
wollte. Deshalb fing er an, das Becken mit seiner Zahnpasta zu beschmieren. Auch am 
Spiegel verstrich er breit die dicke Masse.
Auf einmal machte er einen Satz und schob Paul zum Becken hin. Paul war so erschro-
cken von Daniels Übergriff, dass er lauthals anfing zu brüllen. Schnell verdrückte sich 
Daniel. In diesem Augenblick kam ein Erzieher und bemerkte die Zahnpastaflut am 
Waschbecken, vor dem Paul schreiend stand. Der Ärger war mächtig groß. Der Erzieher 
beschimpfte Paul heftig. Er forderte ihn auf, sofort alles wieder sauber zu machen. Paul 
schrie heftiger, und seine Stimme überschlug sich förmlich, als er erklärte, dass er keine 
Schuld habe. Alles nützte nichts. Paul musste die Zahnpasta entfernen. Zur Strafe sollte 
er ohne Frühstück solange auf seinem Bett warten, bis es an der Zeit war, zur Schule zu 
gehen. Es war so ungerecht und typisch für das Kinderheim. Paul blieb nichts anderes 
übrig, als zu folgen.
In der Schule war es heute leider nicht erfreulicher. Wieder einmal versuchte sein Mathe-
matiklehrer, ihn vorzuführen. Er mochte nicht gerne an die Schultafel gehen. Der Leh-
rer wusste es, und er nutzte es aus, indem er Paul mit einer Taschenlampe ins Gesicht 
leuchtete. Gleichzeitig musste Paul einfache Rechenaufgaben lösen. Plus und Minus, 
eigentlich ein Kinderspiel für Paul. Doch der Lichtstrahl hinderte ihn zu sehr, wodurch 



Paul sich nicht mehr konzentrieren konnte. Der Lehrer rief unentwegt, er solle rechnen, 
er wäre doch ein Mathegenie, und warum könne er die Pipifatz-Aufgaben denn nicht 
lösen. Immer wieder, immer wieder kamen diese Worte aus dem Mund des Matheleh-
rers herausgesprudelt. Paul wurde die Sache zu viel. Und das Schlimmste kam noch. Er 
konnte heute noch nicht auf die Toilette gehen, weil der Daniel ihm einen hinterlistigen 
Streich spielte. Paul musste ganz dringend aufs Klo. Die Taschenlampe leuchtete mitten 
in sein Gesicht, der Lehrer quatschte so stark auf ihn ein. Plötzlich konnte er nicht mehr. 
Langsam strömte seine Pipi am Hosenbein hinunter. Jeder konnte es sofort erkennen. 
Die Nässe verfärbte sein Hosenbein stellenweise dunkel ein. Alle lachten und prusteten 
laut los. Zeigten mit dem Finger auf Paul und schrien: Bettnässer, igitt, was für ein Idiot! 
Dem Lehrer reichte es nun. Sofort schleifte er Paul zur Direktorin. Vor dem Büro sollte 
Paul warten. Er durfte sich nicht hinsetzen, weil seine Hose nass war. Ein schrecklich 
böser Tag. Paul wollte so eine Ungerechtigkeit nicht hinnehmen, und deshalb schlich er 
sich aus dem Schulgebäude davon. 

Verzweifelt stand er auf dem Schulhof und wusste nicht mehr ein noch aus. Pauls Kopf 
glich einem rasend schnellen Karussell. Kein Gedanke wollte mehr richtig funktionie-
ren. Der Hausmeister bemerkte Paul in dem Moment, als er mit seiner Schubkarre vom 
Sportplatz kam. Geradewegs ging er zu Paul hin. Er mochte den kleinen Paul, weil er 
anders war als seine Mitschüler. Keine blöden Witze über seine Hausmeistertätigkeiten, 
keine dummen Streiche, die dem Hausmeister Sorgen bereiteten. Paul hatte eine Art, die 
sogar bei Erwachsenen kaum anzutreffen war. Der Junge machte keine Unterschiede, 
ob nun ein reicher Geschäftsmann oder ein einfacher Hausmeister mit ihm sprach. Paul 



hatte keine Vorurteile. Er nahm den Jungen mit in seine Hütte, die sich auf dem Schul-
gelände befand. Paul mochte den Hausmeister, weil er in Ruhe zuhören konnte. Paul 
durfte dem Hausmeister immer seine neuen Rechenaufgaben mitteilen. Dabei schüttelte 
er immer den Kopf und meinte zum Paul, dass er niemals so gut rechnen könne wie er. 
Es wäre halt jammerschade, weil keiner auf seine Rechenkünste einging. Ein Talent, das 
keiner beachtete. 
Als sie in der Hausmeisterhütte eintrafen, machte er dem kleinen Paul gleich eine hei-
ße Schokolade. Dass seine Hose nass war, war beim Hausmeister kein Problem. Paul 
konnte sich trotz seiner nassen Hose auf den Stuhl setzen und wurde  deswegen auch 
nicht ausgeschimpft. Diese Ruhe im Haus war für Paul der erste schöne Augenblick 
an diesem grässlichen Tag. Schnell kam er wieder zu sich, und der Hausmeister zeigte 
ihm seine neue Erfindung. Es war eine kleine Maschine, die unterschiedliche Schrau-
ben, Nägel, Unterlegscheiben und Dübel sortieren konnte. Das war wirklich eine feine 
Sache. Begeistert schaute sich Paul diese neue Entwicklung an. Immer wieder probierte 
er die Maschine aus, fragte den Hausmeister zu jeder einzelnen Funktion aus, und wie 
er auf diese tolle Idee kam. Gerne gab der Hausmeister über seine Erfindung Auskunft. 
Es rührte ihn sehr, dass der Paul so viele Fragen an ihn hatte. Die Zeit verging im Fluge. 
Beide bemerkten es nicht.
Plötzlich schellte die Klingel, die den Schulschluss des Tages einläutete. Paul erschrak 
ganz fürchterlich. Rannte schnell aus der Hausmeisterhütte hinaus, um geradewegs zum 
Kinderheim zu laufen. Die anderen Kinder saßen bereits im Essraum auf ihren Plätzen. 
Sie bemerkten Paul, als er zu seinem Platz ging. Hinter ihren Händen fingen sie an zu 
tuscheln. Paul registrierte es nicht. Eine Erzieherin kam zu ihm an den Tisch. Sie forderte 



Paul auf, sofort zur Heimleitung zu gehen. Warum, das fragte sich Paul. Er hatte allmäh-
lich großen Hunger bekommen, da er den ganzen Tag noch nichts zu essen bekommen 
hatte. Nur die heiße Schokolade vom Hausmeister. Er wollte nicht zum Büro gehen, 
sondern endlich essen. Doch die Erzieherin blieb standhaft und zog an seinem Ärmel. 
Widerwillig erhob er sich. Senkte den Kopf, weil alles so unangenehm für ihn war. Im-
mer wollten die Menschen etwas von ihm, was er nun gar nicht wollte. Mit schweren 
Schritten schlurfte er zum Büro. Dort angekommen, klopfte er an, drückte danach die 
Türklinke nach unten und betrat das Zimmer der bedrohlichen Heimleiterin. Er schaute 
ungern in ihr rundes Gesicht, weil sich eine dicke Halbkugel neben dem linken Nasen-
flügel breitgemacht hatte. Immer wieder musste er auf dieses Furunkel starren, sobald 
er den Blick auf ihr Gesicht warf. „Freundchen, was musste ich heute aus der Schule 
erfahren?“, fragte sie Paul mit einem eisigen Ton. „Ah, du weißt es nicht, oder stellst du 
dich wieder dümmer als du bist?“, rief sie bissig weiter. 

Sie wusste von dem Vorfall. Jetzt kamen Pauls Erinnerungen zurück. Sie ließ ihn gar 
nicht antworten. Redete ohne Pause weiter. Dabei schnaufte sie heftig, und ihr ganzer 
Leib fing an zu beben. Paul stand wie angewurzelt vor ihrem Schreibtisch. Blickte zum 
Fenster hinaus. Auch das passte ihr nicht. Sie brüllte, er solle sie gefälligst ansehen. Er 
wäre unbelehrbar. Sie wüsste nicht mehr ein noch aus. Das Balg machte sie krank. Süffi-
sant gab sie etwas Unfassbares für Paul bekannt. Die Schule und sie haben eine Entschei-
dung getroffen, so ließ sie es verlauten. Er müsse die Schule wechseln. Es hätte keinen 
Zweck mehr, die Förderschule wäre das Beste für Paul. Was? Paul traute seinen Ohren 
nicht. Was soll er denn da? Er konnte doch rechnen. Die Schule war doch schon jetzt 



langweilig genug. Die Heimleiterin rief nur noch, basta, das hätte er nun davon. Nächste 
Woche würde Paul sich in die Förderschule begeben müssen. Fassungslos senkte Paul 
den Kopf. Er drehte sich um und ging lautlos aus dem Zimmer. Jetzt wollte er nieman-
den mehr sehen. Warum war die Welt so ungerecht zu ihm? Er verstand die Menschen 
nicht. In seinem Zimmer hockte er sich in die Ecke nieder. Schaukelte hin und her, um 
sich zu beruhigen. Dabei fiel er nach einer Weile in den Schlaf. Als er aufwachte, lag er 
in seinem Bett. Wieder fielen ihm die Augen zu.
Am nächsten Morgen erfuhr er, dass ein Kind ausgewählt wurde für eine Familie, die 
ganz reich war. Dieses Kind freute sich sehr und prahlte unentwegt. Behauptete, es wer-
de mit einer großen schwarzen Limousine abgeholt. Lange wird er nicht mehr hier sein, 
jubelte das Kind. Paul hörte es. Er fragte sich, ob eine Familie jetzt auch für ihn die Lö-
sung wäre. Damit entledigte er sich gleich vieler Schwierigkeiten auf einmal. Kein Heim, 
kein fieser Mathelehrer, keine Förderschule, sondern eine Familie, die Paul endlich ver-
stehen würde. Er überlegte angestrengt nach, wie er mit der Suche beginnen sollte. Wie 
kann er es am besten anstellen? Nach der Schule hatte er in der Mittagsruhe genügend 
Zeit, um weiter vorzugehen. Zuerst stöberte er in der Zeitung nach. Dort gab es kleine 
Anzeigen von Personen, die etwas suchten oder etwas verkaufen wollten. Eifrig ging 
er die Rubriken durch. Wohnungen, Autos, zu Verschenken, Tiere suchen ein Zuhause, 
doch keine Rubrik passte zu Pauls Anliegen. Verdammt, so klappte es nicht, dachte er. 
Die Zeitung schob er zur Seite. Eine andere Strategie musste her. In der Klasse hatte Paul 
keine Freunde. Lehrer würden ihn nicht nehmen, das war ihm klar. Er grübelte weiter 
nach, und plötzlich hatte er eine Idee.
Schnell sprang er vom Stuhl auf und eilte, ohne sich die Jacke vorher anzuziehen, aus 



dem Haus. Er rannte so schnell, als ob es um sein Leben ging. Irgendwie stimmte es 
auch. Sein Ziel war die grüne Holztür mit dem runden Fenster in der Mitte. Entlang des 
Bürgersteiges wusste Paul genau, wie viele Pflastersteine er zurücklegen musste. Genau 
343, und dann links abbiegen. Danach kamen 9 Abgrenzungspfeiler, die eine weite Park-
platzfläche umschlossen. Er tippte jeden Pfeiler einmal an. Das tat wirklich gut. Einen 
Spielplatz passierte Paul. Dort waren wie immer die blaue Rutsche, die gelbe Wippe 
und die drei Stangen, die Mädchen nutzen, um einen sauberen Aufschwung hinzule-
gen. Der Spielplatz war für Paul keine Attraktion. Nochmals bog er links ab. Sein Herz 
pochte laut, weil er so raste. 22 Schritte noch, dann konnte er endlich die grüne Holztür 
erspähen. Die Steine des kleinen Hauses waren weiß angemalt. Das Dach war ein wenig 
schief, weil die Ziegel nicht mehr im guten Zustand waren. Die drei Treppen stieg er in 
Windeseile hoch. Klopfte kräftig mit dem Türring, der von einem Löwenmaul gehalten 
wurde. Der Türklopfer aus Messing machte kräftig Lärm. Er diente als Klingel. Paul 
konnte nicht mehr länger warten. Er drückte die Türklinke hinunter. Die Haustür war 
offen. Aufgeregt suchte er nach dem Hausbesitzer. Suchte in der Küche, stieß die Tür 
zum Wohnzimmer auf, doch er fand ihn nicht. Nur noch eine Möglichkeit, und die war 
eigentlich auch logisch. Er rannte zur Tür hin, die ihm sehr vertraut war. Ein Ort, der 
Ruhe versprach. Sofort öffnete er die Tür und gelangte in die Werkstatt.
Der Hausmeister beugte sich über die Werkbank und feilte vertieft an einem Metall-
stück. Er war schon recht alt, deshalb hörte er Paul nicht. „Hausmeister“, schrie Paul. 
Jetzt drehte sich der Hausmeister um, seine Augen wurden ganz groß, weil er sehr über-
rascht von Pauls Besuch zu dieser Uhrzeit war. Ohne weiter zu warten, fing Paul gleich 
an, dem Hausmeister von seiner Idee zu berichten. Paul hörte gar nicht mehr auf, erzähl-



te und erzählte. Ein Brummen war gelegentlich vom Hausmeister zu hören. Nach einer 
Weile hörte Paul auf und fragte ihn, was er von seinem Vorschlag hielt. Der Hausmeister 
atmete sehr tief durch, räusperte sich und gab Paul eine Antwort. „Mein Junge, ich kann 
deinen Kummer verstehen, doch ich bin sehr alt und ich kann dich nicht aufnehmen. Die 
Heimleitung würde niemals zustimmen. Paul, meine alte Hütte wäre zu klein für uns 
beide. Ich könnte dir gar nichts bieten, und für einen kleinen Jungen ist ein alter Brumm-
bär nicht gut“. Paul wollte es nicht verstehen, widersprach seiner Antwort. Einen Ver-
such wäre es allemal wert, da das Heim der schlechteste Ort der Welt für ihn wäre, mein-
te Paul als letzte Bitte zum Hausmeister. Wieder brummte der Hausmeister. Er schien 
nach einer Antwort zu suchen. Ging hin und her. Suchte etwas in seiner Schublade. Paul 
wurde immer ungeduldiger, zudem konnte er das Verhalten des Hausmeisters nicht ent-
schlüsseln. Der Hausmeister kramte einen Zettel hervor. Setzte sich, brummte, las und 
sah nun zu Paul hinüber. „Pass mal auf, du gehst jetzt wieder zurück ins Heim“. Paul 
wollte gerade etwas dagegen sagen, doch der Hausmeister brummte noch lauter, und 
irgendwie blieb Paul still. Der Hausmeister erzählte dem Paul von einer anderen Mög-
lichkeit, doch er könne noch nichts versprechen. Er müsse dort anrufen, um zu fragen. 
Doch bis dahin müsse Paul erst einmal wieder zurückgehen und die Heimanweisungen 
befolgen. Auch die Förderschule wäre kein Weltuntergang, denn der Hausmeister hätte 
einen besseren Plan. Doch versprechen könne er jetzt wirklich  nichts, denn es würde 
nicht von ihm abhängen. Paul solle einfach abwarten. Eine winzige Hoffnung keimte in 
ihm auf. Er lenkte ein und machte sich wieder auf den Rückweg. Es war zwar sehr un-
gewiss für Paul, doch der alte Hausmeister könnte es durchaus richten, dachte Paul, als 
er zum Heim zurückschlenderte. Außerdem hätte er selbst keine andere Lösung parat. 



Paul wusste es, deshalb blieb ihm auch keine andere Wahl. Auch wenn das Heim und 
die Förderschule ein unerträglicher Gedanke für ihn waren, so wollte er doch weiter-
kämpfen. Schnell schlich er sich heimlich wieder ins Haus zurück. Unbemerkt konnte 
Paul in seinen Zimmer zurückkehren. Dort nahm er gleich das Lexikon aus dem Regal, 
legte sich auf sein Bett nieder und begann, mit dem Buchstaben M weiterzumachen. 
Nach einer Weile schellte der Gong zum Abendbrot. Schleunigst begab er sich in den 
Esssaal. Seine Kameraden stichelten noch gelegentlich herum, riefen Pissnelke, doch 
Paul hatte für solchen Kinderkram keinen Platz in seinem Kopf. Er dachte immer noch 
an den Hausmeister“, abermals pausiert Herr Winter. 

Ich sehe ihn gespannt an. Merkwürdig finde ich seine Erzählweise, doch es stört mich 
nicht. Wir sehen uns an. In diesem Augenblick taucht er wieder in die Geschichte ein, die 
nach meiner Ansicht ein bisschen nach seiner klingt.

„Am nächsten Tag, gleich nach dem Mittagessen, wurde Paul erneut ins Heimleiterbüro 
zitiert. Verwundert begab er sich dorthin, weil er beim besten Willen nicht verstand, was 
er nun schon wieder verbrochen haben sollte. In der Schule strengte sich Paul sehr an, 
um nicht schon wieder einen Zwischenfall auszulösen. In den Pausen blieb er, ohne sich 
zu regen, unter der großen Silberpappel angewurzelt stehen. Dachte nach und vergaß 
alles um sich herum. Er klopfte an die Tür des Büros. Brav horchte er und wartete auf die 
kreischende Stimme der Heimleiterin. Paul konnte nicht einfach hereinplatzen. Oftmals 
habe er es getan, und das hatte zur Folge, dass er ein ganzes Wochenende stundenlang 
Unkraut im Garten jäten musste. Er trat herein, als er den Aufruf der Heimleiterin hör-



te. Das Zimmer war sehr großzügig geschnitten. Die schweren Vorhänge hatten einen 
dunkelbraunen Farbton und waren aus Damast. In der Mitte stand ein alter Eichen-
schreibtisch, verziert mit Goldbeschlägen an den Ecken. Die Farbe des Teppichbodens 
glich einer Erbsensuppe. Hinter dem Schreibtisch hing ein großes Porträt von einem 
hässlichen, fetten Mann. Dieses Ungeheuer hatte ebenfalls an dem Nasenflügel ein Fu-
runkel. An der linken Wand waren 8 Masken aufgereiht, geschnitzt aus einem dunkelro-
tem Holz. Sie hatten an Stelle von Augen und Münder hohle Vertiefungen. Das Zimmer 
glich einer Kammer des Grauens. Kein Leben war dort möglich, sogar Pflanzen mieden 
diesen Raum. Es war sehr düster gehalten, ohne einen Lichtblick von schönen Objekten. 
Ganz zu schweigen von der Zimmerinhaberin. Es könnte ein Abbild ihrer Schreckens-
zeit sein, Zimmer und Person waren vereint. Paul stand nun vor dem Schreibtisch und 
starrte gebannt vor sich hin. Denn er wusste immer noch nicht, warum er wieder einmal 
hier war. Über den Brillenrand glotze die Heimleiterin zu Paul hinüber, rümpfte die 
Nase, räusperte sich und fing mit ihrer krächzenden Stimme zu erzählen an. Paul erfuhr 
überraschend, dass er morgen zu einer Aufnahmeprüfung in eine Schule gehen solle. Er 
konnte heraushören, dass es sich nicht um die angedrohte Förderschule handele. Verbit-
tert fügte die Heimleiterin noch unzählige Verwunderungen über das Interesse des Tau-
genichts hinzu. Danach befahl sie ihm, morgen pünktlich zur Prüfung zu erscheinen, da 
sie für Pauls Schusseligkeit nicht verantwortlich sein wolle. Nach Abschluss ihrer langen 
Rede fügte sie in einem unheimlichen Ton hinzu, er solle endlich aus ihren Augen ver-
schwinden. Paul tat es gern. Schloss die Tür hinter sich und war durcheinander wegen 
dieser unerwarteten Nachricht. 
Er überlegte, was es zu bedeuten hatte. Vielleicht war es die Chance für Paul. Morgen 



könnte ein guter Tag werden. Da die Erzieher kein großes Interesse an Pauls Termin hat-
ten, gaben sie ihm nur die Anschrift der Schule auf einem Zettel. Paul musste sich allein 
den Weg erschließen. Unterstützung war von dem Heim nicht zu erwarten, das wusste 
Paul schon. Deshalb rannte er schnell zum Hausmeister, um ihm von der guten Nach-
richt zu berichten. Als der Hausmeister dies hörte, schmunzelte er ein wenig, brummte 
freundlich vor sich hin und half Paul, den Weg für morgen zu finden. Der Hausmeister 
dachte erfreut, dass sich nun alles zum Guten drehen wird, und seine Hilfe kam zur 
rechten Zeit. Paul war indes sehr beruhigt. Er kannte den Weg dank des Hausmeisters, 
und somit war er für morgen gut vorbereitet.
Am nächsten Tag, gleich nach dem Frühstück, ging er rechtzeitig los. Die Schule befand 
sich unweit vom Heim entfernt, deshalb konnte er gut zu Fuß gehen. Als Paul vor dem 
Schulgebäude stand, war er überwältig von der Größe und Schönheit. Das Haus sah aus 
wie eine Villa. Eilig schritt er über den Hofeingang, der von prächtigen Kastanienbäu-
men umringt war. Über die weißen Kieselsteine gelang Paul zur Eingangstreppe, die 
sich trapezförmig nach vorne elegant ausbreitete. Er lief die Treppen hinauf, öffnete die 
schwere Holztür und erblickte einen Eingangsbereich, dessen Anmut Paul zum Staunen 
brachte. Alles war hier so fein, gepflegt und mit wertvollen Materialien ausgestattet. So 
etwas hatte Paul bislang noch nicht gesehen. Der Fußboden war aus einem hochwertigen 
Granitstein und glänzte fein. Paul ging zu einer Wand, an der 11 Bilderrahmen hingen. 
Er sah sich die Abschlussklassen an, und was er erblickte, weckte seine Neugierde. Nun 
musste er sich beeilen, denn er wollte auf keinen Fall zu spät kommen. Er drehte sich 
um und musterte eine Auskunftstafel, woran er schnell erkannte, wie er zum Sekretariat 
gelangen konnte. Sodann stieg er die Treppen hinauf, lief zur dritten Tür und klopfte. 



Er trat ein. „Meine Name ist Paul, und ich soll heute einen Test bei Ihnen machen“, so 
waren seine Worte zur jungen Sekretärin. Sie lächelte den Paul an. Freundlich sprach sie 
zu ihm und führte Paul zum nächsten Raum. Jetzt nahm Paul die Zeit nicht mehr wahr, 
er fühlte sich sehr wohl bei ihnen, und alles verging rasend schnell. Es gelang ihm, ohne 
große Anstrengung, alle Fragen aus dem Aufnahmetest zu beantworten. Zum Abschluss 
befragten sie den kleinen Paul noch und verabschiedeten sich freundlich von ihm. Voller 
Freude ging er danach wieder zum Heim zurück. Immer noch gerührt von den vielen 
Eindrücken, zog er sich nach innen zurück, um den schönen Tag für sich zu feiern. Zwei 
Tage später, es war der 19. April, bekam Paul die Nachricht seines Lebens. Die neue Schu-
le nahm Paul sofort auf. Und das Beste war, dass er gleich morgen dort hingehen konnte. 
Endlich. Er war befreit von der blöden Förderschule, die er noch besuchen musste. Jetzt 
wird alles besser, das wusste Paul ganz genau. Und er behielt wahrhaftig recht damit. 
Die neue Schule war eine sehr besondere Schule, denn sie förderte Talente. In Pauls 
neuer Schulklasse waren nur 12 Mitschüler, die genau wie er sehr wissbegierig waren. 
Nach wenigen Monaten freundete sich Paul mit Phillip an. Beide konnten sehr gut mit 
Zahlen umgehen, und es machte ihnen Freude, gemeinsam die Welt der Mathematik zu 
erforschen. Die Lehrer waren auf der neuen Schule ganz anders, so aufmerksam und 
freundlich zugleich. Paul konnte sein Glück gar nicht fassen. Zwar musste Paul noch 
im Heim bleiben, doch auch hier kam es Monate später zu einer Wende. Die alte Heim-
leiterin verstarb urplötzlich an einem Herzinfarkt. Es wurde gemunkelt, sie hätte sich 
durch einen jahrelangen Gerichtsstreit und dessen Ausgang stundenlang so sehr in Rage 
geredet, dass ihr Herz vor Wut platzte. Erzieher hätten sie auf ihrem Schreibtischstuhl 
leblos, mit aufgerissenen Augen entdeckt. Aus ihrem Mund floss bis zum Fußboden 



Blut. Der neue Heimleiter kam aus der Stadt. Unter seiner Führung ging es gerechter 
zu, dennoch herrschte ein strenger Ton. Seit dem 19. April verlief in Pauls Leben einiges 
einfacher. Er blühte förmlich auf. Zum Hausmeister ging er immer noch gern, sofern er 
Zeit hatte. Gemeinsam tüftelten sie an kleinen Maschinen herum. Inzwischen wusste 
Paul, dass der Hausmeister damals alles eingefädelt hatte. Dafür war er ihm sehr dank-
bar. Paul wurde größer, beendete seine Schule mit Auszeichnung und begann sofort mit 
dem Studium. Seine Liebe zu Zahlen war sein Weg durchs Leben. Als Mathematiklehrer 
kehrte er Jahre später an die Schule zurück, die seine unerwartete Rettung war in einer 
Zeit, die dunkel und ungerecht für ihn war. Zusätzlich unterrichtete er an seiner ersten 
Grundschule, damit diese Kinder die wunderbare Welt der Zahlen entdecken konnten. 
Mit einer großen Aufmerksamkeit nahm er Kinder mit schlummernden Talenten wahr. 
Bemühte sich, damit diese Kinder, die Chance erhielten, die er damals bekam“, beendet 
er seine Geschichte.

Ein wenig benommen von seiner Erzählung, blicke ich zu Herrn Winter hinüber. Es hat 
mich beeindruckt.

„Paul, das bist du, oder?“, frage ich direkt.

„Ja, ich wollte dir gern etwas von mir erzählen, weil ich deine Anwesenheit schätze“, 
spricht er frei heraus, und in diesem Augenblick bemerke ich das vertraute Du. Jetzt 
klingt es sehr gut, weil die Geschichte uns näher gebracht hat. Wahrscheinlich schon 
früher, doch der Zeitpunkt hätte nicht besser sein können.



„Komm, wir gehen ein Stück“, schlage ich vor, damit diese Vertrautheit mir doch nicht 
zu ungeheuer wird. Ein bisschen feige bin ich manchmal schon. Mit einem Satz erhebe 
ich mich vom Strandkorb, drehe mich um 180 Grad, damit ich sehen kann, ob er meiner 
Aufforderung folgt. In diesem Moment steht er schon geradewegs vor mir. Ich nehme 
das Holzgitter, um den Strandkorb zu sichern. Er will mir behilflich sein, doch zu schnell 
habe ich das Schloss verriegelt, sodass er von mir keine Chance erhält. Gemeinsam be-
ginnen wir, ein Stück zu gehen. Wenige Passanten kommen uns entgegen. Dieser klei-
ne Strandabschnitt zeigt die raue Nordsee. Wer den typischen weißen Sand am Strand 
bevorzugt, wird hier enttäuscht sein. Die Ebbe zeigt die offenen Parzellen im Watt. Die 
Schafe auf dem Deich lassen sich vom Publikum nicht aufschrecken. Gemächlich grasen 
sie. Hin und wieder sind kleine Hinterlassenschaften von ihnen auf dem asphaltiertem 
Weg niedergelegt. Das Hotel und Restaurant am Deich macht auf mich nach wie vor 
einen schäbigen Eindruck. Immer wieder denke ich mir bei dem Anblick, ob überhaupt 
Leute dort einkehren. Erst jetzt bemerke ich, dass wir automatisch den Rückweg ge-
wählt haben. Mir ist es recht, da sich der Nachmittag zusehends mit der fortschreitenden 
Dunkelheit verabschiedet. Ich wäre gern jetzt zu Hause. Am Auto angelangt, sage ich 
zu ihm, dass der Tag sehr schön war. Seine Geschichte hat mir eine wunderbare Seite an 
ihm offenbart. Ich bin froh, dass er mich nach Hause fährt. Es ist ein guter Abschluss für 
diesen Tag. Vor dem Hinterhof hält er an, blickt zu mir hinüber und fragt mich, ob wir 
uns am Samstag wiedersehen können.

„Nächstes Wochenende bin ich bei meiner Mutter. Dann geht es leider nicht. Das darauf-
folgende würde gehen“, antworte ich prompt.



„Was hältst du davon, wenn wir eine Kurzreise machen?“ fragt er zurück.

Verreisen? Mein schlimmster Alptraum. Doch er weiß es halt nicht, dass ich ungern ver-
reise. Ich verstehe schon seine Absicht, und es ist wirklich sehr gut gemeint. Menschen 
kennenlernen, die zu einem passen, ist wahrhaftig selten. Ich darf mich nicht immer 
zurückziehen, auch wenn ich es gern würde. Nur ein mutiger Schritt könnte eine Berei-
cherung in meinem Leben ermöglichen. Und schließlich sind praktische Erfahrungen 
lehrreich. Warum tue ich mich damit so schwer?

„Im Prinzip ist das eine gute Idee. Nur ich verreise nicht so gern. Dennoch könnte ich es 
mir vorstellen. Wollen wir nächste Woche über den Kurztrip sprechen? Wohin? Wann? 
Wie lange? Usw.“, lenke ich, trotz meines Widerwillens ein.

„Ja, so machen wir das. Ich schreibe dir einfach eine Mail. Überlass mir die Planung. Du 
brauchst dann nur noch abzunicken, ok?“, antwortet er daraufhin.

„Na gut, bin gespannt, wo die Reise hingehen wird“, sind meine Worte. In diesem Mo-
ment öffne ich die Wagentür. Mit einem kurzen „Bis bald“ verabschiede ich mich schnell. 
Ich sehe noch, wie er zum Abschied winkt und mir etwas zuruft, was ich aber durch das 
Schließen der Beifahrertür nicht mehr höre. Ich winke ebenfalls. Drehe mich danach um 
und kehre eilig ins Haus zurück. In meinem Apartment angekommen, versuche ich den 
heutigen Tag nicht wie üblich zu überdenken. Diese neue Entwicklung überrascht mich 
wirklich. Irgendwie möchte ich jetzt nicht weiter darüber nachdenken. Um ein wenig 



abzuschalten, mache ich meinen Fernseher an. Lege meine Jacke und Tasche weg. Auf 
meinem Bett mache ich es mir bequem, um mir eine Dokumentation anzusehen. Trotz-
dem wandern meine Gedanken immer wieder zum heutigen Geschehen. Es ist mir fast 
zu anstrengend, doch abermals gehe ich alle Situationen durch. Wie bei einer Musikan-
lage drücke ich die Tasten vor und zurück.

Nach einer unruhigen Nacht beginne ich den Sonntag routinemäßig. Bei meiner Tasse 
Kaffee löse ich den Rest des Rätsels aus dem Wochenmagazin. Danach checke ich mein 
Mailfach. Keine neue Nachricht empfangen. Das ist heute auch gut so. Zwei Stunden 
arbeite ich noch an einem Auftrag, der kürzlich erst aus der Korrektur zurückkam. Da-
nach reinige ich meine Wohnung. Diese Routine ist genau die Entspannung, die ich nach 
gestern dringend brauche. Am Nachmittag male ich an dem Bild weiter, welches sich 
immer mehr entwickelt. Die Fotos habe ich bereits einmontiert, und mit der Ölfarbe 
komplettiere ich das Werk. Beim Malen erkenne ich, dass das Bild bestimmt noch zwei 
oder drei Schichten vertragen könnte. Zuerst trage ich die großen Flächen auf, danach 
gehe ich immer mehr ins Detail. Um manche Bereiche weiter bearbeiten zu können, 
muss ich oftmals Tage warten, bis es trocken ist. Mit meiner Freundin aus München 
telefoniere ich um 17.00 Uhr. Wir haben uns für diesen Zeitpunkt entschieden, damit sie 
mal aus ihrem Stress herauskommt und ich meinen festen Termin habe, den ich gern bei 
meinem Umfeld einfordere.

Ich beende meine Malarbeit, weil es gerade in diesem Moment kurz vor 17.00 Uhr ist. 
Schnell wasche ich meine Hände und eile zum Telefon. Sie meldet sich. Fragt gleich 



darauf, wann ich in die neue Wohnung ziehen werde. Ihre Frage haut mich um, damit 
habe ich nicht gerechnet. Gleichzeitig bemerke ich, dass meine Abwehr gegen Verände-
rung wieder durchkommt. Ich erkläre ihr meine Vorbehalte. Entweder bei dem neuen 
Hauskäufer bleiben, mit der Ungewissheit auf eine eventuelle Eigenbedarfskündigung. 
Oder den Schritt in die neue Wohnung meiner alten Mieterin wagen, der mit einer klei-
nen Veränderung einhergeht, versucht sie mir zu verdeutlichen. Freilich hat sie damit 
genau recht, doch es passt mir einfach nicht. Meine Mieterin, die zugleich ja auch meine 
Nachbarin ist, ist sehr sympathisch. Dennoch möchte ich keine weitere Veränderung 
haben. Obwohl eine Veränderung leider auf mich zu kommt, sträube ich mich vehement 
dagegen. Sie erzählt mir noch ein paar Dinge, die ich kaum mehr wahrnehme. Ich versu-
che das Telefonat zu beenden, indem ich ihr sage, dass wir nächste Woche ausführlicher 
reden können. Heute fehlt mir ein wenig die Aufmerksamkeit dafür. Sie versteht mich, 
deshalb nimmt sie mir meine kurze Verabschiedung nicht krumm.

Heute treffe ich mich mit meinem ehemaligen Arbeitskollegen im Café. Doch bevor die-
ser Termin ansteht, erledige ich am Vormittag noch einige Auftragsarbeiten, die sich 
angesammelt haben. Zunächst aber trinke ich wie gewohnt meine Tasse Kaffee am Mor-
gen. Während ich am Tassenrand nippe, überlege ich mir den Ablauf meines Tages. Das 
Stiftungsprojekt nimmt immer mehr Gestalt an, außerdem entwickelt sich die Zusam-
menarbeit wirklich ausgezeichnet. Ich unterstütze diese Idee gern, weil die Stiftung an-
ders denkt. Ihre Lösungsansätze sind für Wirtschaft und Entwicklung eine sinnvolle 
Bereicherung. Nicht immer sind solche Erwartungen, die zuerst mit einer ehrenvollen 
Idee beginnen, auch umsetzbar. Der ökonomische Ansatz blockiert meistens den Ur-



sprung. Heute denkt Europa in dieser Hinsicht freier. Lässt sich nicht verleiten, dem 
Impuls des Weltgeschehens aus Profitgier und übersteigertem Wachstum nachzugeben. 
Ich bin sehr froh darüber, dass Qualität wieder mehr im Vordergrund steht. Die Entwick-
lung vor ein paar Jahren zeigte deutlich, dass die Überproduktion und der Preiskampf 
uns verheerende humanitäre, ökologische und wirtschaftliche Einbußen bescherten. Ein 
Umdenken war letztendlich die logische Konsequenz. Dieser Umbruch ist heute zwar 
noch zu spüren, dennoch ist eine Erleichterung in Europa schon jetzt in der Bevölkerung 
zu erkennen. Wer hätte jemals gedacht, dass der Mensch aus Fehlern wirklich lernen 
kann. Freilich, nur durch eine Katastrophe möglich. Europa konnte es noch rechtzeitig 
abwenden. Die starke Vernetzung über das Internet trug dazu bei. Die Missstände, das 
Fehlverhalten, die Korruption konnten durch die schnelle Verbreitung aus dem Internet 
aufgedeckt werden. Das Internet half, wobei auch dort eine Bereinigung stattfand. Vom 
Chaos zur gerechten Instanz. Unglaublich, doch durch das digitale Aufbegehren konnte 
sich die reale Gesellschaft neu reformieren. Dabei fällt mir wieder der bevorstehende 
Termin ein. Also wende ich mich von meinem Gedankengang ab. Eigentlich schade, 
doch es muss halt sein.

Zum Schreibtisch hinübergehend, überlege ich mir, welche Dokumente ich mitnehmen 
werde. Rasch packe ich meine Unterlagen für den Termin zusammen. Ein bisschen wi-
derwillig, weil das Angebot mir nicht ganz passt. Immer wieder habe ich die Erfahrung 
gemacht, dass Absprachen nicht eingehalten wurden. Immer wieder entsteht bei mir der 
Eindruck, dass bei meinem ehemaligen Abteilungsleiter etwas nicht koscher ist. Ich kann 
es nicht ganz einschätzen, ob es an diesem Bereich liegt oder an seiner Arbeitsweise. Ver-



abscheuungswürdig finde ich es, wenn Organisationen im Hilfebereich tätig sind und 
im täglichen Umgang ihre Humanität außer Acht lassen. Fördergeld wird für das graue 
Establishment zweckentfremdet, und gleichzeitig missionieren sie ihre Barmherzigkeit 
jeden Tag gebetsmühlenartig nach außen. Nun gut, ich werde trotzdem hingehen. Heute 
lasse ich mich zu sehr von meinen Gedanken ablenken. Vielleicht waren die letzten Tage 
zu anstrengend für mich. Meine Routine ist mir ein wenig entglitten. Ich werde meinen 
Rhythmus schon wieder finden. Um diesen lieben Rhythmus wieder zu beleben, fange 
ich mit meiner Grafikarbeit an.

Oh ja, das ist schon besser. Bis zum Mittag bin ich gut beschäftigt. Ich komme mit meinen 
Aufgaben voran. Pünktlich verlasse ich mein Apartment, um in der Kantine zu essen. 
Ich blicke aus der Haustür. Es nieselt ein wenig. Nach dieser Feststellung hole ich mei-
nen Calypso aus dem Abstellraum heraus. Geschwind fahre ich los. Rechtzeitig kehre 
ich im Foyer der Kantine ein. Viele Mitesser sehe ich nicht, was mich erfreut. Zielstrebig 
gehe ich zur Ausgabe, um mir eine leckere Speise abzuholen. Die Mensakost ist eine pri-
ma Alternative, und gleichzeitig verlasse ich dabei meine Wohnung einmal am Tag. Wer 
weiß, ob ich es sonst machen würde.

Zurück im Apartment, nutze ich die restliche Zeit von einer Stunde und 23 Minuten 
aus, um den Fernseher anzuschalten. Während ich es mir auf meinem Bett gemütlich 
mache, erfahre ich von einem aufgedeckten Lebensmittelskandal aus den Nachrichten. 
Nicht in Europa, sondern in Asien wurde Gemüse gezüchtet, das aus einer Petrischale 
entsprang. Ob dieses künstliche Gemüse schon in Umlauf gebracht wurde, ist unklar. 



Ich versuche nicht hinzuhören, eine kleine Pause will ich mir gönnen, einmal nicht nach-
denken, einmal nicht hinterfragen oder analysieren. Diese Aufzählung ist fast meditativ. 
Es gelingt mir, 15 Minuten zu dösen. Gleich darauf knipse ich den Fernseher aus. Kurz 
vor Aufbruch sammele ich meine Sache zusammen, damit ich pünktlich losgehen kann. 
Ich habe beschlossen, zu Fuß zu gehen, weil der Regen zugenommen hat. Das ausge-
wählte Café ist 15 Minuten von meiner Wohnung entfernt. Im Stadtpark befindet sich 
das kleine Café im ehemaligen Küchentrakt des Schlosses. Eine große Erwartung habe 
ich nicht. Deshalb ziehe ich meinen Anorak unmotiviert an, schnappe mir die Aktenta-
sche und verlasse daraufhin meine warme Wohnung. Die Regentropfen fallen mir ins 
Gesicht. Automatisch greife ich zur Kapuze, ziehe diese über den Kopf, um meine Brille 
zu schützen.

Nach dem kurzen Weg durch die Innenstadt am Park ankommend, blicke ich in den weit 
angelegten Schlosshof hinein. Die Gebäude sind ringsum in einer U-Form angelegt, so 
wie es üblich war im 17. Jahrhundert. Ein paar Autos parken im Innenhof. Ich studiere 
die Nummernschilder, ob ein Wagen dabei ist, der nicht aus dieser Stadt stammt. Doch 
ich habe zu wenige Angaben für eine genaue Identifizierung, weil ich keine Ahnung 
habe, woher mein damaliger Chef anreist. Ob es ein Privat- oder Firmenfahrzeug ist, 
weiß ich nicht. Ich wende den Blick von den parkenden Autos ab. Suche den Eingang 
des Cafés. Links kann ich ein Schild entdecken, sodann folge ich dieser Spur. Nach we-
nigen Metern erkenne ich, dass ich richtigliege. Die Eingangstür besteht aus Glas, innen 
sind die Räumlichkeiten hell luminiert, alles sieht sehr einladend aus. Ich öffne die Tür. 
Im Vorraum steht gegenüber des Einganges eine Glasvitrine. Ich zähle 8 verschiedene 



Torten. Mein Blick geht nach links. Dort fällt mir der große gewölbte Raum mit seinen 
Holzdielen angenehm auf. Langsam trete ich hinein. Die Tische sind in drei Reihen ange-
ordnet. Weiter hinten kann ich einen brennenden Kamin erkennen. Wenige Leute sitzen 
an den Tischen. Eine Gruppe sitzt in der mittleren Reihe. Da ich nur mit einer Person 
verabredet bin, kommt dieser Tisch nicht in Frage. Unsicher bewege ich mich im Raum 
vorwärts. Ein Mann, der mit dem Rücken zu mir sitzt, scheint allein am Tisch platz ge-
nommen zu haben. Kurz bevor ich auf der Höhe seines Tisches angelangt bin, dreht sich 
dieser um und begrüßt mich sofort. Er ist es. 

Gleich darauf fängt er an, zu erklären, dass er trotz des Unwetters früher angekommen 
sei, als erwartet. Ich gehe nicht weiter darauf ein, weil ich pünktlich erschienen bin. Ge-
genüber von seinem Sitzplatz rücke ich den Stuhl nach hinten, um mich zu setzen.
Er beginnt mit Smalltalk. Eine Kellnerin kommt zu uns und fragt nach unserer Bestel-
lung. Eine Tasse Kaffee ist meine Antwort. Er fragt nach schwarzem Tee ohne Zusatz-
stoffe.

„Wir haben Assam oder Darjeeling“, gibt die Kellnerin zur Auskunft.
„Ich möchte ohne Zusatzaromen. Einen schwarzen Tee, bitte“, wiederholt er. 

Merkwürdig, denke ich über seine Antwort, weil es doch Anbaugebiete sind. Es hat 
doch nichts mit Zusatzaromen zu tun. Die Kellnerin erwähnt zwei Sorten von schwar-
zem Tee. Kennt er Assam und Darjeeling nicht? Er wohnte doch lange in England und 
sagte mir oft, er wäre ausschließlich Schwarztee-Trinker. Die Kellnerin reagiert nicht. 



Daraufhin stottert er leise Darjeeling, bitte, und die Kellnerin notiert es rasch.
„Was kann ich für dich tun?“, frage ich geradewegs heraus.

„Ahhh, ich habe einige Ideen, die ich in diesem Jahr umsetzen will. Es soll ein neues 
Gebäude entstehen, damit der Zuwachs garantiert wird. Skeptiker, wie die Behörden, 
muss ich noch überzeugen. Wie du erkennst, bin ich schon nach wenigen Monaten voll 
im Einsatz für die Menschen mit Behinderung ...“, ertönt es aus seinem Mund. Sein 
Vortrag geht gänzlich an meiner Frage vorbei, denke ich dabei, denn ich fragte, wie ich 
ihn unterstützen kann. Das Gespräch fängt fragwürdig an. Nach meinen gedanklichen 
Zweiflen höre ich wieder in seine Rede rein.

„... Wir werden eine Steigerungsrate von 17 % in diesem Jahr erhalten, und durch die 
Fördergelder können wir im nächsten Jahr erneut investieren. Es ist wirklich spannend, 
und ich kann endlich selber entscheiden. Der Posten ist wie geschaffen für mich. Und 
jetzt kommst du ins Spiel. Mach mir mal ein paar Vorschläge. Wie können die Prospek-
te aussehen? Besonders benötige ich neue Auftraggeber für die Montage- und Verpa-
ckungsabteilung. Gerade dort kann ich noch mehr Beschäftigte einsetzen. Wir wollen 
ja, dass die Menschen mit Behinderung täglich zu tun haben. Das gehört zu unserer 
Philosophie“, beendet er seine Rede.

Wie bitte? Was möchte er? Mach mal? Ich erkenne meinen ehemaligen Abteilungsleiter 
nicht wieder. Schon rein optisch konnte ich ihn fast nicht wiedererkennen, weil er min-
destens 5 Kilo zugenommen hat. Jetzt bin ich unsicher, wer da überhaupt spricht. Ich 



versuche, mich zu sortieren. Überlege angestrengt, was er nun konkret von mir will.
„Entwürfe kann ich machen, kein Problem. Dafür benötige ich mehr Informationen. 
Welche Vorstellungen hast du, welche Richtung, welche Aussage willst du vermitteln, 
beispielsweise mit einem Prospekt für spätere Kunden?“ hake ich nach.

„Ach, weißt du“, holt er aus, „am besten überlegst du dir einfach mal spontan, wie die 
Aufmachung sein könnte. Ich habe da vollstes Vertrauen.“ 
Ich frage mich insgeheim, warum er nicht konkret sagen kann, was er haben will. War-
um redet er so umschweifend?
„Zumindest wäre eine Formatangabe hilfreich. Eine grobe Vorstellung wirst du doch 
haben?“, entgegne ich. 
Indes blicke ich zu ihm hinüber. Warum hat er keine Unterlagen dabei? Prospekte, die 
derzeit eingesetzt werden, nimmt ein Kunde doch immer zur Ansicht mit. Irgendwie ist 
die Situation absurd, weil er sich anders verhält, als ich es gewohnt bin.

„Das Format könnte DIN A5 sein, doch wenn du einen zusätzlichen Formatvorschlag 
machen könntest, hätten wir eine Auswahl. Wir haben normale Folder in DIN lang, das 
Übliche, womit mein Team sehr gut zu rechtkam. Doch ich hätte gern mal was anderes. 
Hast du eine Idee für das Titelfoto?“, gibt er mir zu verstehen.

Seine Beschreibung ist mir immer noch zu vage. Dadurch erkenne ich, dass er sich nicht 
mal ansatzweise vorher Gedanken darüber gemacht hat. Alles ist möglich, so sein Mot-
to. Wie die zukünftige Gestaltung seiner Behindertenwerkstatt aussehen soll, weiß er 



wohl nicht. Dennoch denke ich mich ins Thema hinein.
„Wenn du dich von anderen Werkstätten abheben möchtest, dann wäre ein quadrati-
sches Format, wie beispielsweise 20 mal 20 cm, ein Blickfang. Bei dem Kundenpros-
pekt für Firmen, die bei euch Aufträge ordern sollen, würde ich ein neutrales Bildmotiv 
nehmen. Immer noch wird in unserer Gesellschaft das Thema Behinderung ausgeklam-
mert. Die Menschen haben eben Vorbehalte. Das legt sich leider nicht so schnell. Deshalb 
könnte ich mir sogar vorstellen, ein Tiermotiv, vielleicht einen Elefanten, für den Titel 
einzusetzen. Auf dem Titel könnte dann stehen: Ein starker Partner für Ihr Unterneh-
men. Die Menschen mit Behinderung, die ein Interesse haben, könnten eine Broschüre 
bekommen, in der alle Bereiche kurz erläutert werden. Ja, sogar hier kann ich mir Tier-
motive sehr gut vorstellen. Jeder liebt Tiere, und sie sind ein Sympathieträger. Es wären 
nicht immer diese stereotypen Fotos, die häufig in diesem Bereich genommen werden. 
Wäre ein neuer Ansatz“, antworte ich. 

Die Kellnerin kommt erneut zu uns an den Tisch und fragt, ob wir noch etwas bestellen 
möchten. Ich lehne ab. Er hingegen bestellt wieder Tee und ein Stück Torte. Diesmal um-
geht er die Frage nach dem Anbaugebiet des schwarzen Tees, indem er dieselbe Teesorte 
wie vorher nimmt. Durch diese Unterbrechung wird es zwischen uns still. Geduldig 
warte ich auf eine Antwort. Mein Blick schweift umher. Der Innenraum des Café ist 
frisch renoviert. Ich kann die Farbe noch riechen. Die kleine Gruppe, die ich zu Anfang 
noch am gegenüberliegenden Tisch registriert habe, ist verschwunden. Die Kellnerin 
kommt mit der Bestellung. Sie fragt uns, ob wir uns nicht lieber in die Nähe des Kamins 
setzen wollen. Der Tisch wäre jetzt frei. Ich zögere bei dieser Frage, weil ich den Termin 



rasch beenden möchte. Er hingegen springt sofort auf und folgt diesem Angebot. Unwil-
lig gehe ich hinterher.

„Ja, dein Ansatz hört sich gut an. Nur, ich weiß nicht, ob ich die Skeptiker von deiner 
Idee mit den Tiermotiven überzeugen kann. Ich bin mir unsicher. Meinst du, es kommt 
bei den Leuten an?“, gibt er mir schließlich zur Antwort. Mit einer Wonne verschlingt er 
das letzte Stück seiner bestellten Sahne-Nuss-Torte. Der Anblick ist für mich irritierend, 
deshalb wende ich meinen Blick ab.

„Na ja, du bist der Geschäftsführer. Deine Stimme sollte doch die entscheidende Kraft 
sein“, kontere ich, „letztendlich bist du dafür verantwortlich. Es liegt bei dir.“

Die Torte ist verputzt. Ohne mit der Serviette vorher seinen Mund abzuwischen, ant-
wortet er mir prompt:“Ja, natürlich habe ich das letzte Wort. Kommen wir zum Finan-
ziellen. Ich würde dich gerne über unsere Tochterfirma SOCIAL-Plus als geringfügige 
Mitarbeiterin einstellen lassen. So hätte ich immer eine grafische Kraft, die täglich an den 
Prospekten arbeitet. Das ist doch ein Angebot, oder?“ Jetzt wird mir einiges klar. Er will 
kostengünstig seine Werbemaßnahmen umsetzen. Das Minijob-Modell ist noch aus der 
Vorzeit. Eine üble Abrechnungsform, weil kaum Abgaben entrichtet werden müssen. 
Die monatliche Stundenzahl kann beliebig erweitert werden. Was wirklich dreist ist, ist 
das versteckte Unterjubeln der internen Leiharbeitsfirma. Frechheit! Als würde ich es 
nicht durchschauen können. Ganz schön dreist. Immer sozial nach außen tun und die 
Mitarbeiter unwürdig bezahlen. Im Dienste des Herrn, ich nenne es eher bigott nennen.



„Weißt du, das Minijob-Modell ist doch eine Mogelpackung. Außerdem läuft dieses Mo-
dell Ende des Jahres aus. Wie stellst du dir das vor?“ entgegne ich seinem Vorschlag.

Ich bemerke, wie er auf dem Stuhl hin- und herrückt. Diese Unruhe gefällt mir nicht. Das 
ganze Gespräch verläuft ungünstig, und ich habe den Verdacht, dass er nur abgreifen 
will. Sein Verhalten passt so gar nicht zu meiner Erinnerung. Als wir noch in derselben 
Firma zusammengearbeitet haben, war er immer gegen die Abzocke. Wollte alles besser 
machen. Jetzt erkenne ich nichts mehr davon wieder.

„Äh, der Vertrag wäre erst einmal befristet. Dann sehen wir einfach nächstes Jahr weiter. 
Das neue Abrechnungsverfahren ist, nach meiner Kenntnis, noch fehlerhaft“, stottert er 
leise vor sich hin.

„Das stimmt nicht. Ich rechne schon seit Monaten so ab, und es klappt sehr gut. Ich habe 
zahlreiche Aufträge, und auf meinem Abrechnungskonto läuft es einwandfrei. Es wun-
dert mich nun gar nicht mehr, warum du mir solch ein Angebot machst. Willst du nur 
zwei Monate bezahlen? Danach steht deine Werbung, und dann einfach Adieu sagen?“, 
entgegne ich ihm scharf. 

Das regt mich nun schon auf. Auf dieses Gebaren habe ich keine Lust mehr. Kommen-
tarlos erhebe ich mich vom Stuhl, schnappe mir Jacke und Aktentasche und steuere ge-
radewegs zum Verkaufstresen, um meinen Kaffee zu bezahlen. Ich blicke nicht zurück. 
Während ich das Café verlasse, höre ich sein Schimpfen. Seine Worte kann ich nicht 



mehr verstehen. Mir ist es egal. Der Regen hat immer noch nicht aufgehört. Ich versu-
che, schnell nach Hause zu kommen. Durchnässt komme ich nach 15 Minuten endlich 
an. Schnell gehe ich die Treppen hinauf. Mittlerweile ist es in der Wohnung schummrig 
geworden, sodass ich im Dunklen versuchen muss, meine Tischlampe anzuknipsen.

Ganz erholt, starte ich den Dienstagmorgen planmäßig mit einer Tasse Kaffee. Erstaun-
licherweise habe ich gut geschlafen, trotz des gestrigen Gesprächs. Komisch, ich hatte 
von Anfang an meine Bedenken. Wie dem auch sei, ich habe mal wieder festgestellt, dass 
Personen ihr Verhalten ändern können, wenn sie beruflich aufsteigen. Es kann halt nicht 
immer positiv enden, egal, jetzt weiß ich wenigstens Bescheid. 
In meiner Mailbox habe ich eine Nachricht vom Computerhändler bekommen. Mein 
neuer iMac ist unterwegs. Oh, das freut mich sehr. Wider Erwarten kann die Ausliefe-
rung doch schnell beginnen. Wirklich erfreulich. Kurzerhand informiere ich den Nach-
barjungen per Mail, weil er sich für mein altes MacBook interessiert. Über die ID-Tra-
ckingnummer kann ich verfolgen, wann der neue bei mir angeliefert wird. Bis Freitag 
müsste es gelingen. Am Wochenende bin ich nicht daheim, und es wäre echt blöd, wenn 
sich die Auslieferung durch meine Abwesenheit weiter verzögern würde. Na ja, wird 
schon klappen. Bing - oh, er freut sich auch über meine frohe Kunde. Ich denke schon, 
dass mein altes MacBook es gut bei ihm hat. Immerhin musste er es mir vorher verspre-
chen. Er ist in dieser Hinsicht sehr zuverlässig, obwohl er häufig neue technische Ent-
wicklungen ausprobiert und mich oft mit seiner Sprunghaftigkeit nervt. Heute arbeite 
ich noch an verschiedenen Aufträge. Ein neuer Job hat sich angekündigt. Es ist eine 
Anfrage für ein Magazin, das 4-mal im Jahr erscheint. Das Layout steht bereits, und ich 



würde die neue Ausgabe mit den vorgegebenen Inhalten und Bildern füllen. Es muss 
sich noch herausstellen, ob ich das Grund-Layout in einer Datei vom Vorgänger bekom-
men kann. Nicht jeder gibt seine aufbereiteten Daten freiwillig heraus. Verständlich ei-
nerseits, weil der Kunde nicht ohne Weiteres woanders hingehen kann. Anderseits hat 
der Kunde auch dafür bezahlt. Bis zum Mittag erledige ich meine Aufgaben. Die letzten 
Tage waren turbulent, doch die Routine entspannt mich wieder. Hin und wieder höre 
ich die Bohrmaschine nebenan. Die Handwerker sind immer noch am Stadthaus tätig. 
Der Termin des Umzugs rückt näher. Tja, wohl oder übel werde ich diese Veränderung 
auf mich nehmen müssen.  

Nach dem Mittagessen in der Kantine gönne ich mir wieder eine Pause. Danach setze 
ich mein Ölbild weiter fort, weil die Farbe nach ein paar Tagen gut angetrocknet ist. Das 
erklärte Ziel, ein pictorales Bild zu schaffen, nimmt Gestalt an. Die letzte Farbschicht tra-
ge ich nun auf. Die Bildelemente, die ich als Collage im Ölbild eingliedere, sind soweit 
beendet. Von dieser Arbeit mache ich ein digitales Foto. Am Computer erhalte ich eine 
andere Perspektive von dem gemalten Bild. Abwechselnd pendel ich vom Kunstwerk 
zum Computer, um kleine Korrekturen am Werk vorzunehmen. Am Abend beende ich 
endgültig das Bild. Irgendwann muss mal Schluss sein. Morgen werde ich es auf meiner 
Homepage veröffentlichen. Ein bisschen Werbung in eigener Sache ist dienlich für den 
Verkauf. Beim Malen denke ich nicht an den Profit. Ich bin froh, wenn meine Bilder eine 
wertschätzende Umgebung erhalten. Bei einem wirklichen Kunstliebhaber, der nicht 
nach Modeerscheinungen urteilt oder sein Wohnzimmer schmücken will, weil es gerade 
angesagt ist, wird mein Werk bestimmt gut behandelt.



Am nächsten Morgen höre ich, gerade als ich meine Tasse Kaffee trinke, ein Pochen an 
der Tür. So früh, denke ich und eile zu meiner Haustür. Im Flur entdecke ich den jun-
gen Mann von nebenan. Sofort sprudelt es aus ihm heraus. Er würde gern mein altes 
MacBook mit dem neuen Betriebssystem aufrüsten und neue Programme installieren, 
die er schon übers Internet abrufen konnte. Seine Euphorie überrennt mich förmlich. Ich 
versuche ihn zu stoppen, doch er redet einfach weiter. Mein Kopf dreht sich. Schreiend 
versuche ich durchzukommen. Er hört mit dem Reden auf. Daraufhin erkläre ich ihm, 
dass er, sobald ich den neuen habe, mein altes MacBook bekommen kann. Er kann dann 
meinetwegen alles ausprobieren, doch bitte mir nicht davon erzählen. Es stresst mich zu 
sehr, seine Experimentierfreudigkeit real mitzubekommen. Er lenkt ein und entschul-
digt sich. Es ist jetzt okay, gebe ich ihm zu verstehen. Wir verabschieden uns. Ich schließe 
die Tür wieder, um zu meiner Tasse Kaffee zurückzukehren. An der Küchenzeile ange-
lehnt, versuche ich mich wieder zu beruhigen.
 
Nach 10 Minuten bewege ich mich ins Büro, damit ich zuerst ins Mailfach sehen kann. 
Zwei Nachrichten sind in der Box angekommen. Die eine betrifft den Magazin-Auftrag. 
Im Anhang befindet sich bereits eine Datei, die ich verwenden darf. Die Bilder werden 
später geliefert, erfahre ich ebenfalls aus der Mail. Die zweite Nachricht ist von Herrn 
Winter. Oh, er schreibt, er hat für uns schon ein schönes Wochenend-Domizil gefunden. 
Auf einer Insel, mehr verrät er nicht. Stimmt, so haben wir es vereinbart. Wie gut, dass 
unser Wochenend-Trip noch ein wenig in der Ferne liegt. So ein Abenteuer verlangt von 
mir eine Menge Mut, weil ich mich auf eine Person einlassen muss, die ich noch nicht 
lange kenne. Soll ich darauf antworten? Ich habe keine Ahnung. Meine Unschlüssigkeit 



schiebe ich zur Seite, um lieber mit dem Magazin anzufangen. Der Vormittag vergeht 
rasch, und nur durch mein Magenknurren bemerke ich, dass es an der Zeit ist, zur Kan-
tine aufzubrechen.

Gerade, als ich mein Fahrrad parke, kommt mein ehemaliger Kollege zu mir herüber. 
Wir begrüßen uns. Während ich am Fahrradschloss rumhantiere, erzählt er mir eifrig 
von der neuesten Nachricht, die schon die Runde macht.

„Mensch, ich habe von eurem Gespräch erfahren. Du hast unserem Ex-Chef ja ziemlich 
eingeheizt“, überschlägt er sich förmlich. 

Dazu fehlen mir jetzt die Worte, weil ich immer noch mit dem Fahrradschloss beschäf-
tigt bin. Der Verschluss will einfach nicht einhaken. Etwas gereizt von diesen zwei Ge-
gebenheiten, dem Schloss und dem Gequatsche, probiere ich mich erneut an der Fahr-
radsicherung. Das Gerede versuche ich währenddessen auszublenden, schließlich wird 
er mir nichts Neues erzählen. Endlich geschafft. Mein Fahrrad ist gesichert. Ich richte 
mich auf und blicke nach vorn. Mein ehemaliger Kollege ereifert sich immer noch. Da 
ich nicht richtig zugehört habe, weiß ich jetzt nicht, was er von mir will. Irgendwie guckt 
er zu mir, als ob er eine Antwort, ein Statement von mir hören möchte.

„Na ja, auf Ausbeutung stehe ich nicht. Ich will jetzt schnell zur Kantine, habe Hunger. 
Bis dann“, verabschiede ich mich. Ohne auf eine Antwort zu warten, lasse ich ihn stehen. 
Drehe mich dennoch zum Abschied noch einmal um. Winke herüber und eile fort. In 



der Kantine angelangt, hole ich mir mein Mittagessen ab. Heute gibt es wieder einmal 
Bratlinge, Kartoffelpüree und Gemüse. Mir ist es recht. Eine warme Speise einmal am 
Tag einzunehmen, möchte ich nicht missen. Vor etlichen Jahren habe ich nur Rohkost 
zu mir genommen. Intensiv habe ich mich damals mit Ernährung auseinandergesetzt. 
Dennoch bemerkte ich nach Jahren, dass das rohe Gemüse mir zu wenig Energie gab. 
Obwohl ich täglich joggte, wurde ich immer schwächer. Nach dieser Erkenntnis kehrte 
ich zur vegetarischen Kost zurück. Auf Fleisch kann ich gut verzichten, weil mir Fleisch 
geschmacklich nichts gibt. Im Speisesaal befinden sich vereinzelt kleine Gruppen. Mein 
Lieblingsplatz wartet schon auf mich. Die Leute haben auch ihre Gewohnheiten, und 
dieses abgepasste Zeitfenster nutze ich, um in aller Ruhe zu essen. 

Danach fahre ich eiligst nach Hause, weil der beginnende Regen meine Brille benetzt. Es 
fährt sich schlecht in diesem Zustand. Immer wieder muss ich das Wasser von den Glä-
sern entfernen. Ich versuche dem Regen zu entgehen, indem ich den Kopf nach unten 
neige. Doch hin und wieder muss ich nach oben blicken, damit ich nichts umfahre. Mei-
ne Jacke verstaue ich zum Trocknen im Abstellraum, wo auch mein Fahrrad steht. Die 
Schuhe ziehe ich ebenfalls unten aus, nehme diese aber mit ins Apartment. Nach meiner 
kleinen Mittagspause prüfe ich anhand der ID-Trackingnummer, wann das Paket bei 
mir ankommen wird. Mein neuer Computer wird voraussichtlich morgen eintreffen, 
wie ich aus dem Verlauf der Zustellung entnehmen kann. Super, denke ich. Den ganzen 
Nachmittag verbringe ich mit dem Magazin, weil die Druckerei nächste Woche bereits 
die Daten benötigt. Die ausgesuchten Bilder sind schon per Mail bei mir eingegangen. 
Jetzt muss ich alle Elemente für diese Ausgabe zusammenbringen. Es ist eine schöne Ab-



wechslung, weil ein bisschen Monotonie dabei ist. Das Rahmen-Layout steht, deshalb 
brauche ich mich darum nicht zu kümmern.  

Heute könnte das Paket kommen, grüble ich so vor mich hin, während ich an meiner 
Tasse Kaffee nippe. Langsam löse ich mich von meinem alltäglichen Ritual, lasse die Tas-
se auf der Küchenzeile stehen und wechsle zum Schreibtisch hinüber. In meiner Mailbox 
empfange ich drei Nachrichten. Dabei fällt mir Herrn Winters Nachricht sofort auf. Ich 
beschließe, ihm eine kurze Antwort auf seine Info zur geplanten Kurzreise zu geben, 
indem ich nochmals nach dem Zielort frage, den er nicht verraten will. Danach erledige 
ich meine Arbeitskorrespondenz und setze die Bearbeitung des Magazins fort. Nach 
einer Weile höre ich das vertraute Signal - Bing, eine neue Mail. Herr Winter schreibt zu-
rück. Sieh an! Er verrät es mir nicht, schade. Ich hätte zu gern vorher den Ort via Internet 
ausgekundschaftet, weil ich ungeplante Reisen nicht mag. Wie kann ich es ihm entlo-
cken? Ich schreibe zurück, dass ich zu meiner Planung wenigstens die Region erfahren 
müsste. Zu einem Abendteuerurlaub wäre ich nicht bereit, deshalb sollte er es nicht zu 
geheimnisvoll machen. Er würde ansonsten eine Absage riskieren. Mal sehen, ob er nun 
etwas preisgibt. Von der Mail ein wenig abgelenkt, nehme ich wieder meine Satzarbeit 
auf, damit ich vor dem Essen noch etwas schaffen kann.

Nach dem Mittag geht es mit dem Magazin weiter. Zuvor habe ich ins Mailfach gesehen. 
Keine Nachricht vorhanden. Auch gut. So kann ich mich ausschließlich auf meine Arbeit 
konzentrieren. Unerwartet werde ich nach 20 Minuten aus meiner Konzentration geris-
sen. Es klingelt an meiner Haustür. Ich eile hinunter, und durch das obere Fenster kann 



ich den Paketzusteller erkennen. Oh, fein! Mein neuer Rechner ist endlich da. Während 
ich das Paket entgegennehme, höre ich, wie oben in der Nachbarwohnung jemand die 
Tür aufschließt. Kurz blicke ich nach oben, eigentlich kann ich mir schon denken, wer 
dort erwartungsvoll steht. Der Nachbarjunge will, so wie ich, endlich das neue Modell 
kennenlernen. Außerdem wird er dann mein altes Laptop bekommen, und darauf ist er 
ebenso gespannt, weil er das Apple Betriebssystem noch nicht kennt. Er eilt zu mir her-
unter. Vor lauter Vorfreude schließe ich automatisch die Hauseingangstür, ohne auf den 
Paketzusteller weiter zu achten. Selbst der Karton hat schon eine extravagante Form. 
Kein Rechteck, sondern ein Trapez kartoniert den Computer. Er fragt mich, ob er das 
Paket hinauftragen soll. Na ja, ich will eigentlich alleine mein Paket aufmachen, dennoch 
willige ich ein. Eilig steigen wir die Treppe hoch. 

Zusammen gehen wir in meine Wohnung. Jetzt lasse ich mir die weiteren Schritte des 
Auspackens nicht nehmen. Ich will jetzt, gebe ich ihm zu verstehen. Bereitwillig lässt 
er mir den Vortritt. In dieser Hinsicht sind wir beide wie Kinder, die sich ab und zu 
mal rangeln, obwohl zwischen uns fast 20 Jahre liegen. Alles geht jetzt zügig voran, 
weil die ganze Verpackung clever durchdacht ist. Zuerst entnehme ich den Monitor aus 
dem Karton. Die ganze Hardware ist ins Bildschirmgehäuse integriert. Vorsichtig stelle 
ich den Neuen auf den Schreibtisch. Sieht wirklich schön aus. Wir sind beide vom An-
blick angetan. Schnell hole ich die Tastatur, die Maus und das Stromkabel hinzu. Nach 
dem Anschließen drücke ich den Anschaltknopf, und nach einem kurzen Moment er-
tönt der erste Begrüßungston. Ich bin wirklich fasziniert. Alles Weitere läuft kinderleicht 
ab. Meine alten Daten spiele ich auf den neuen Rechner. Es ist wirklich beeindruckend, 



wie Technik und Ästhetik in Einklang gebracht wurden. Genial. Neben mir steht immer 
noch der junge Mann. Zu gerne hätte er auch dieses Modell, doch sein Budget reicht 
nicht aus. Neugierig verfolgt er alle Schritte und fragt mich andauernd, ob ich mich 
freue. Klar! Es kommt wahrscheinlich bei ihm nicht an, weil ich meine Freude nicht of-
fensichtlich ausdrücke. Nach einer Weile sage ich zu ihm, dass er meinen Laptop schon 
mit rübernehmen kann. Meine ganzen Daten sind zur Sicherheit noch auf einer externen 
Festplatte gespeichert. Von daher ist es leider auch an der Zeit, mich vom alten Lap-
top zu verabschieden. Ein bisschen Wehmut schwingt in mir. Wir haben es abgemacht, 
deshalb halte ich mich auch daran. Er kann den alten Laptop gebrauchen. Und, was 
wirklich wichtig für mich ist, er hat mir geschworen, ihn sehr gut zu behandeln. Ok. Wir 
verabschieden uns. Immer wieder sehe ich zum Schreibtisch hinüber, um den Neuen in 
Augenschein zu nehmen.  

Die erste Nacht mit meinem neuen Mitbewohner habe ich gut überstanden. Während 
ich meine Tasse Kaffee trinke, kann ich es nicht lassen und gehe ein paarmal soweit in 
den Wohnraum hinein, um den neuen Computer zu betrachten. Jetzt habe ich noch 6 
Stunden Zeit, um diesen Moment zu genießen. Am Nachmittag fahre ich dann zu mei-
ner Mutter. Jetzt ist aber erst einmal meine Büroarbeit dran, deshalb bewege ich mich 
zum Schreibtisch. Na klar, freue ich mich, den neuen Mac auszuprobieren. Der größere 
Monitor beeindruckt mich. Ich bin durch meinen kleinen Laptop an solche Dimensionen 
gar nicht mehr gewöhnt. Wahrscheinlich passe ich mich an diesen neu gewonnenen Lu-
xus schnell an. Die Umgebung hat sich vom Betriebssystem nicht groß verändert, nur 
kleine Dienste werden selbst gesteuert. Ja, das ist wirklich eine Erleichterung. Alle Ein-



stellungen wurden vom Backup automatisch übernommen, mühelos und ohne zusätz-
liche Einstellungen klicke ich wie gewohnt auf mein Mailfach, um eingehende Nach-
richten zu lesen. Die Redakteurin vom TV-Sender wollte sich heute noch mal melden, 
erinnere ich mich. 

Zwei neue Nachrichten sind bei mir eingegangen. Ja, eine Mail ist sogar von der Re-
dakteurin. Die andere sendet mir Herr Winter. Zuerst lese ich die Redaktionsmail. Ich 
erhalte den versprochenen Ablauf mit den entsprechenden Fragen dazu. Am Dienstag, 
um 9.00 Uhr, würde sie mit einer Kollegin, dem Kameramann und dem Ton- sowie Be-
leuchtungstechniker bei mir eintreffen. Sie bittet mich, ihr noch meine Anschrift mit-
zuteilen. Sollte ich noch Fragen haben, könnte ich sie jederzeit anrufen. Ich entschließe 
mich für die Mailvariante. Das Finden meiner Hauseingangstür kann mal wieder ein 
mögliches Hindernis werden, deshalb beschreibe ich ihr minutiös die Gegebenheit vor 
Ort und füge eine Straßenkarte hinzu. Den kleinen Ausschnitt am Zielende habe ich 
extra grafisch in einer Karte umgesetzt. Zu oft finden die Leute meine Haustür nicht, 
weil meine Anschrift nicht zum Ziel führt. Der Eingang ist halt in der Parallelstraße zu 
finden. Und meistens überhören oder überlesen die Gäste diesen entscheidenden Punkt. 
Damit soll endlich mal Schluss sein. Bin gespannt, ob es diesmal funktioniert. Vorerst 
habe ich zum Dreh keine Fragen. Ich habe mir selbst einen Überblick durch genaues 
Analysieren dieser Fernsehsendung verschafft. Wie sie einen Bericht aufbereiten, ist mir 
jetzt schon klar. Oft werden verschiedene Personen zu einem Thema befragt, oder eine 
Person wird in ihrer Umgebung interviewt. Dabei fiel mir schon oft auf, dass gezielt 
eine Nahaufnahme der Hände, während die befragte Person sprach, gezeigt wurde. Die 



Hände scheinen eine große Bedeutung für TV-Aufnahmen einzunehmen. Allerdings bin 
ich nicht dahintergekommen, was es damit auf sich hat und welches Signal zum Gespro-
chenen dadurch betont werden soll. Auch die Bewegung spielt beim Film eine große 
Rolle. Demnach werden die Protagonisten in Aktion gezeigt. Gleichzeitig wird in einer 
alltäglichen Handlung jene Thematik erläutert. Es hängt vom Fernsehformat ab, wie ein 
Bericht dargestellt wird, doch ein Grundschema gibt es. Wie auch immer, ich denke, ich 
bin für dieses Abenteuer bestens präpariert. Ich sende meine Antwort los. So, erledigt. 
Was schreibt Herr Winter? Ich klicke schnell auf die Nachricht. Voller Erwartung will 
ich endlich lesen, ob er mir das Reiseziel nun verrät. Ja, er hat es getan. Super. Unser 
Kurztrip geht auf eine dänische Insel. Mehr Informationen lässt er sich trotzdem nicht 
entlocken. Für heute will ich es mal so stehen lassen, denn jetzt muss ich mich an die Ar-
beit machen. Den restlichen Vormittag verbringe ich am neuen Computer. Nur, um zur 
Kantine zu fahren, unterbreche ich meine Arbeit. Danach meine kleine TV-Pause, und 
bis zur Abreise ins Wochenende bin ich noch grafisch tätig. Kurz vor dem Aufbruch pa-
cke ich eilig meine Tasche. Leider kann ich meinen Laptop nicht mehr mitnehmen. Nun 
liegt dieser seit gestern auf einem anderen Schreibtisch. Schmerzlich denke ich daran. 
Ein kleiner Wermutstropfen, der mit dem Neukauf einhergeht. 

Ein paar Minuten muss ich noch warten. In diesem Zeitraum laufe ich in meinen Räu-
men umher. Checke, ob alle Stromkabel herausgezogen oder von der Leitung abgeschal-
tet sind. Es klingelt. Super, diesmal keine lange Warterei. Schnell laufe ich die Treppen 
hinunter, öffne die Hauseingangstür und begrüße meine Mutter. Zusammen gehen wir 
zum Auto. Während der Fahrt erzähle ich ihr von dem geplanten Dreh am Dienstag. Bis 



ins kleinste Detail berichte ich ihr, warum, weshalb und wieso es zu dieser Anfrage kam. 
Sie will mich bei meiner Erzählung unterbrechen, doch es gelingt ihr erst beim dritten 
Anlauf. Sie bittet mich, nachher alles zu erzählen. Jetzt müsse sie sich auf den Straßen-
verkehr konzentrieren. Na gut. Nach dem Einkauf im örtlichen Supermarkt sitzen wir 
in ihrer gemütlichen Küche, um dort fortzufahren, wo wir im Gespräch aufgehört ha-
ben. Ich beginne wieder beim Drehtermin. Da es überwiegend um meine Malerei geht, 
frage ich sie, ob ich noch zusätzliche Bilder von hier mitnehmen soll. Gemeinsam über-
legen wir, welche in Frage kommen könnten. Ein Erstlingswerk, der „Ursprung“, sollte 
auf jeden Fall mitgehen, gibt mir meine Mutter zu verstehen. Ein neueres Werk, das 
„Schwimmbad“, sollte ebenso nicht fehlen, stellen wir gemeinsam fest. Nach unseren 
Überlegungen ziehe ich mich ins Gästezimmer zurück. Die Woche war sehr anstrengend 
für mich, und die Stille gibt mir jetzt Kraft. Im Zimmer habe ich einige Bücher gelagert. 
Zur Erholung schnappe ich mir einen Klassiker.

Ein fein aromatischer Kaffeegeruch weckt mich an diesem Samstagmorgen. Die Tasse 
Kaffee darf bei mir nicht fehlen. Zu meinem Glück pflegt meine Mutter noch die alte 
Tradition. Zum Aufbrühen nimmt sie einen Porzellanfilter, den sie auf die Kaffeekanne 
setzt. Damit der Kaffee länger heiß bleibt, stellt sie die Kanne auf die Herdplatte, die 
leicht temperiert wird. Ich hingegen bin mit meinem löslichen Kaffee eine richtige Ba-
nausin. Ihr Kaffee schmeckt wahrhaftig besser, keine Frage. Zu Hause scheue ich den 
Aufwand. Gemeinsam lesen wir in der Tageszeitung. Abwechselnd reichen wir uns die 
Zeitungsabschnitte, wenn diese ausgelesen sind. Meine Mutter weist mich auf einen Ar-
tikel hin. Dieser handelt von einer Leiharbeiterfirmen im sozialen Sektor. Ich erzähle ihr 



daraufhin von meinem unerfreulichen Termin am letzten Montag. Von dem unseriösen 
Arbeitsvertrag, den mir mein ehemaliger Abteilungsleiter scheinheilig anbieten wollte. 
Dieses vermeintlich tolle Angebot wäre bezeichnend für die altertümliche Gegenent-
wicklung.

„Für mich ist das unfassbar“, beginnt meine Mutter ärgerlich zu berichten. „Vor zehn 
Jahren war so eine Haltung schon üblich. Bei dem Personal sollte eingespart werden. 
Gerade im sozialen Bereich sind diese Kosten am höchsten. Logisch, dass sie hier am 
liebsten ansetzen wollen. Ein gerade neu eingestellter Finanzchef sagte damals zu uns 
Angestellten, dass er entsetzt wäre von den 70 Prozent, die allein für Personal aufgewen-
det werden müssten. Mit dieser Äußerung läutete er damals schon die Wende ein. Als 
erstes wurden das Reinigungspersonal und die Hauswirtschaft, über eine Tochterfirma, 
ausgelagert. Dadurch mussten natürlich keine Altverträge mehr bedient werden, die hö-
her besoldet waren. Neues Personal erhielt dank Tochterfirma niedrigere Löhne. Auch 
am Personal wurde gespart. Wir mussten mehr Arbeit übernehmen. Das war schwer zu 
leisten. Ich dachte, es wäre endlich mit der Ausbeutung vorbei.“

Sie hat absolut recht damit. Ich war auch sehr entsetzt, als ich am Montag so ein Dum-
pingangebot erhielt.

„Ja, immer noch wollen einige Firmen es nicht wahrhaben. Sie heulen den alten Zeiten 
nach. Ich bin da optimistisch, weil die Reform neue und bessere Wege aufzeigt“, versu-
che ich zu beschwichtigen.



„Ach, du bist naiv. Gerade im Gesundheitswesen geht es nicht so schnell mit der Reform. 
In deiner Grafikbranche ist es wohl besser. Da wird Leistung noch anerkannt. Wenn es 
um die Menschen geht, dann wird schnell vergessen, wie hart und wichtig diese Arbeit 
ist. Bedenke, wir werden immer älter, und da liegt doch auch das Problem“, kontert 
meine Mutter.

Warum ist sie so negativ? Es wird doch besser, doch es geht halt nicht so schnell. Ich will 
mir keine graue Zukunft vorstellen.

„Die Älteren machen doch schon auf sich aufmerksam. Überall demonstrieren sie auf 
den Straßen und fordern ihr Recht ein. Die Babyboomer werden schon gehört, weil sie so 
zahlreich in Rente gehen. Das wird sich schon dadurch bereinigen. Die Leute sind doch 
nicht dumm?“ gebe ich ihr zu bedenken.

Sicherlich ist die älter werdende Gesellschaft noch bis 2060 ein Thema, was viele Fragen 
aufwirft und zudem noch gelöst werden muss. Wie erfolgreich ein eingeschlagener Weg 
korrigiert wurde, kann erst in 10 oder 20 Jahren richtig überprüft werden. Ob die Kor-
rektur dann eine positive Wirkung erreicht hat, liegt in der Zukunft. Ich hoffe es. Das 
ganze Wochenende verläuft, außer unserer kleiner Debatte, sehr ruhig ab. Da ich gerne 
ordne und sortiere, greife ich schon mal im Haushalt meiner Mutter ein. Ob sie will 
oder nicht, entweder ich strukturiere den Hauswirtschaftsraum neu um, oder ich nehme 
mir das Zimmer vor, in dem etliche Kunstwerke von mir lagern. Meine Mutter wirbelt 
eher chaotisch rum. Bei ihr wird die Küche schnell zum Nähzimmer umfunktioniert. In 



dieser Hinsicht sind wir sehr unterschiedlich. Als ich am Sonntag wieder in mein Apart-
ment zurückkehre, bemerkte ich erst, wie gut mir dieser Ortswechsel tat. Hier in meiner 
Wohnung trenne ich selten privates vom geschäftlichen. Deshalb lote ich meine Grenze 
kaum aus, weil mir beides sehr am Herzen liegt.

Montag, der Alltag kehrt zurück. Mit meiner Tasse Kaffee stehe ich angelehnt an der 
Küchenzeile, um den heutigen Tag vorzubereiten. Was liegt an? Meine mitgebrachten 
Bilder muss ich auf jeden Fall noch aufhängen. Dabei grüble ich, wo sie am besten hin-
passen. Das Gesamtbild in der Wohnung sollte harmonieren. Ich stelle meine Tasse auf 
die Küchenzeile ab, ein Zeichen des Aufbruchs, um mit der Arbeit zu beginnen. Zuerst 
will ich meine Mailbox checken. Zielstrebig breche ich zum Schreibtisch auf. Der neue 
Mac erfreut mein Herz. Immerhin ist es schon der zweite Tag, den ich mit dem Neuen 
verbringe. Zwei Nachrichten sind im Fach angekommen. Eine hat mit dem Magazin 
zu tun, woran ich an diesem Tag noch arbeiten werde. Die zweite ist vom Sender. Die 
Redakteurin gibt mir nochmals die Info, dass es morgen losgeht. Dabei fällt mir der 
Fragebogen wieder ein. Ich rufe die Datei auf, um mir meiner Antworten bewusst zu 
werden. Schließlich ist es wichtig, kein dummes Zeug zu plappern. Die Fragen merke 
ich mir, während ich den Bogen durchgehe. Heute werde ich mich gedanklich damit 
auseinandersetzen, bis ich mir sicher bin. Es sollte nicht bis in die Nacht gehen, weil ich 
dann nicht meinen Schlaf bekommen werde, und das nervt mich zusätzlich am Folgetag. 
Nach dieser Denkarbeit wechsele ich zum Magazin. Einige Korrekturen sind zu erledi-
gen, und neue Texte sind einzusetzen, was keine große Herausforderung ist. Dennoch 
eine willkommene Beschäftigung. 



Nach der Kantinenzeit und meiner kleinen Nachrichtenpause fange ich an, die Bilder in 
meiner Wohnung neu zu sortieren. Das ganz neue pictoralistische Bild, worin ich Foto-
grafien verfremdet und diese anschließend in das Ölbild integriert habe, hänge ich ins 
Büro. Es erhält die beste Platzierung. Diese Wand ist zudem die längste, und beim Rein-
gehen richtet sich der Blick automatisch zum Bild hin. Die anderen Wände im Büro sind 
mit älteren Bildern versehen. Ein rotes Reh im Gras stehend, hängt hinter mir, wenn ich 
am Schreibtisch sitze. Ein Gast, der mir gegenüber im dunkelroten Sessel sitzt, könnte 
dann auf das rote Reh blicken. Das mitgebrachte „Schwimmbad“ hänge ich über mein 
Bett. Jetzt muss ich noch den „Ursprung“ unterbringen. Eine Linoleumplatte, die ei-
nen skelettierten Fisch abbildet, ist zentral im Bild montiert. Umher kreisen rote und 
blaue Linien. Dieses Werk hänge ich gegenüber dem „Schwimmbad“ auf. Nach meiner 
Umstellung schreite ich in den zwei ineinander übergehenden Zimmern umher. Drehe 
mich, gucke, prüfe, gehe Schritte zurück, bis ich endlich mit dem Ergebnis zufrieden bin. 
Alle Bilder befinden sich jetzt am richtigen Platz. Keine Korrektur ist vonnöten. Mein 
Apartment habe ich, wie immer schon, am Sonntag gereinigt. Davon weiche ich nicht ab. 
Deshalb brauche ich für den Dreh nichts mehr zu machen. Der Besuch kann also kom-
men, denke ich mir spaßeshalber. Es beeindruckt mich sehr, wie ich mit den morgigen 
Termin umgehe. So souverän bin ich sonst nicht. Die bevorstehende Kurzreise mit Herrn 
Winter macht mich konfuser. Wie kann das sein? 

Ich habe ausgezeichnet geschlafen, was für ein Wunder. Und jetzt stehe ich gelassen 
mit meiner Tasse Kaffee vor dem Küchenfenster, blicke auf die Pflastersteine hinunter, 
als wäre dieser Tag ein ganz routinierter sowie vorhersehbarer Stundenablauf. Meine 



Gelassenheit kann ich kaum fassen, und darüber zerbreche ich mir mehr den Kopf, als 
über diesen anstehenden Drehtermin. Ich habe noch eine knappe Stunde für mich. Diese 
Feststellung veranlasst mich, hinüber zum Schreibtisch zu gehen, um mein Mailfach 
zu checken. Von Herrn Winter ist eine weitere Nachricht eingegangen. Das überrascht 
mich jetzt. Er schreibt mir, ob ich mit dem Reiseziel einverstanden bin. Hilfe, damit kann 
ich nichts anfangen. Seine Frage bringt mich nun doch aus dem Konzept. Sieh an, sol-
che Dinge kann ich nicht locker wegstecken. Dass ein paar Fernsehmacher kommen, ist 
hingegen keine große Hürde. Na, ich denke, es hängt einfach damit zusammen, dass es 
um meine Malerei geht. Ich kenne mich damit bestens aus. Deshalb gibt mir die Malerei 
genug Sicherheit, um thematisch an die Öffentlichkeit zu treten. Auf anderen Gebieten 
bin ich genau das Gegenteil. Wäre die Malerei das Leben, dann wäre für mich alles wun-
derbar. Kurzerhand beende ich meine Programme, um nachzusehen, ob es an der Zeit 
ist, die Besucher zu empfangen. Ich sehe auf das Display meines Telefons. 8.50 Uhr zeigt 
es an. Ein wenig unruhig werde ich jetzt schon. Ein paar Minuten verweile ich neben 
meiner Küchenzeile.

Tief in mir versunken, blicke ich aus dem Küchenfenster hinaus. Abrupt löse ich mich 
von meinen Gedanken, weil ich nicht mehr warten will. Entschlossen laufe ich aus mei-
ner Wohnung, die Treppen hinunter, um dem Drehteam entgegenzugehen. Mit einer 
gewissen Hoffnung, das erwartete Eintreffen zu beschleunigen, werde ich aktiv. Rasch 
laufe ich zur Straße, um eine Bestätigung zu erhalten. Dort angekommen, blicke ich 
nach links, damit ich entgegenkommende Fahrzeuge in Augenschein nehmen kann. Es 
wird bestimmt ein Auto mit einer Fernsehsender-Beschriftung sein, überlege ich mir, 



während ich die Straße beobachte. In diesem Augenblick fährt ein Kombi vorbei. Ich 
warte. Von weitem biegt ein silberfarbener Van in die Straße ein. Sofort erkenne ich das 
Logo am Fahrzeug wieder. Ich winke. Können Sie mich erkennen? Keine Ahnung. Es 
kommt keine Reaktion. Langsam suchend, fährt das Auto weiter. Ich winke wieder. Be-
merken sie mich nicht? Ich bin mir unsicher, deshalb laufe ich dem Van entgegen. Ein 
nochmaliges Winken von mir wird endlich bestätigt. Ich bewege mich daraufhin wieder 
zur Einfahrt. Kurz davor holt mich der Wagen ein. Der Beifahrer lässt die Fensterscheibe 
herunter und fragt mich, ob sie in der Hauseinfahrt parken können. Trotz der Hand-
werker-Fahrzeuge ist noch genügend Platz vorhanden, gebe ich ihm zu verstehen. Der 
Wagen findet seine Lücke kurz vor der Haustür. Die beiden Frauen steigen hinten aus 
dem Van aus und begrüßen mich sofort. Die zwei Männer folgen ihnen. Wir machen uns 
bekannt, und ich fordere sie auf, mir ins Haus zu folgen. Die zwei Männer holen noch 
das Equipment aus dem Kofferraum. Kurz vor meiner Wohnungstür bitte ich das Team, 
ihre Schuhe auszuziehen. Selbstverständlich gehen sie darauf ein.

Das Team beäugt meine Wohnung, und wieder höre ich ein - oh schön, sehr individuell 
eingerichtet, fein, da sind ihre Kunstwerke. Mit diesen Worten beenden sie ihren Rund-
gang im kleinen Apartment. Die Kamera, das Stativ, die Koffer und ihre Jacken belegen 
eine stattliche Fläche im Raum. Angetan von dieser Fülle bin ich nicht. Nach einer wei-
teren Aufbauphase planen wir gemeinsam den Ablauf. In meinem Büro fangen wir mit 
den ersten Aufnahmen an. Da mein Schreibtisch gleichzeitig für Computerarbeit und 
meiner Malerei dient, bitten sie mich, die Situation des Malens aufzubauen. Als wäre 
ich gerade dabei, ein Bild zu malen. So wie ich es ansonsten auch machen würde, geben 



sie mir als Hinweis. Diese Möglichkeit der Darstellung war mir vorher schon klar, weil 
ein Film nun mal aus Bewegung besteht. Es soll ein bisschen authentisch nachgestellt 
werden, was ich auch gut finde. Aus dem Abstellraum hole ich meinen Farbmischteller, 
Zeitung und eine angefangene kleine Leinwand heraus. Die Pinsel, die ich immer be-
nutze, befinden sich mit einer Halterung im Glas. Es steht auf dem Bürocontainer, und 
mit einer kurzen Körperdrehung kann ich das Glas greifen. Stelle es dann, nachdem ich 
die Zeitung auf dem Schreibtisch ausgebreitet habe, auf die Tischplatte neben den Farb-
mischteller. Der Teller ist ein gewöhnlicher flacher Speiseteller, den ich umfunktioniert 
habe. Ich mische meine Farben schon jahrelang auf dieser Palette, zudem erhöht sich die 
getrocknete Farbschicht fortwährend. Der Kameramann und sein Kollege richten sich 
ebenso bei mir im Büro ein. Ein Lichtstrahler soll das Zimmer erhellen, wodurch dieser 
Raum immer beengter wird. Die beiden Frauen besprechen sich nebenan.

Die Kamera ist am Fenster aufgestellt, sodass ich von meinem Schreibtisch genau hi-
nüberblicken kann. Mir gegenüber stellen sich der Kameramann und die Redakteurin 
auf. Der Tonkollege justiert bei mir das Mikrophon am Pullover. Bittet mich, das Kabel 
sowie das kleine Übertragungsmodul unterhalb des Pullovers durchzuziehen, damit der 
kleine Kasten in meiner Hosentasche verschwindet. Das Team bewegt sich ruhig, und 
komischerweise laufen die Schritte routiniert ab, was mich natürlich auch beruhigt. Der 
Kameramann gibt ein Zeichen. Es kann wohl losgehen. Die Redakteurin fordert mich 
auf, einfach zu malen, so wie ich es immer machen würde. Ein wenig fremd scheint es 
mir doch zu sein. Auf Abruf zu malen, kenne ich nicht. Ich versuche es trotzdem. Tauche 
den Pinsel ins Terpentin, nehme eine Farbtube, um diese dann auf den Teller zu drücken.



Danach streiche ich schon die rote Farbe auf die Leinwand. Wiederhole diesen Ablauf 
mit einer weiteren Farbe. Diesmal wähle ich ein Kobaltblau. Meine Umgebung blende 
ich fast aus, indem ich bewusst geometrische Konturen mit der Farbe erzeuge. Immer 
wieder gehe ich nah an die Leinwand heran und bewege den Pinsel über die Oberfläche. 
Setze diesen auf, wenn ich denke, dort kann die Farbe seinen Platz finden. Auch diesen 
Vorgang wiederhole ich mehrmals. Nach einer Weile sagt der Kameramann, dass er ge-
nügend Aufnahmen im Kasten hat.

Nach dieser Szene weist mich die Redakteurin erneut ein. Während ich male, soll ich 
einige Fragen beantworten, so der Plan. Das gelingt mir nicht, weil ich automatisch auf-
höre zu malen, sobald ich anfange zu sprechen. Die Fragen sind dieselben wie auf dem 
Fragebogen. Es sind Einstiegsfragen. Warum ich male? Wie lange schon? Warum haupt-
sächlich in Öl? Ob ich schon immer in starken Farbkontrasten male? Alles dauert eigent-
lich nicht lange. Ich bin schnell drin im Erzählen. Danach wechseln wir die Position. 
Diesmal stehe ich vor dem Ölbild, das „Schwimmbad“. Es hängt über meinem Bett, und 
ich lehne mich am Kopfende ein wenig an. Die junge Redakteurin steht mir gegenüber. 
Daneben die Kamera positioniert. Zuerst filmt der Kameramann einige Minuten, ohne 
dass ich etwas sagen muss. Er gibt uns ein Zeichen. 
Daraufhin sagt die Redakteurin zu mir, dass ich den Blick nicht in die Kamera richten 
soll. Mehr zu ihr, so die Anweisung. Sie beginnt mit dem Interview, indem sie auf das 
Schwimmbad eingeht. Sie beschreibt die kühle Situation und fragt mich, warum ich die-
sen Ausschnitt gewählt habe. Zuerst gehe ich auf die Abstraktion des Bildes ein. Von der 
Perspektive des Betrachters, die vom Sprungbrett ausgeht, beschreibe ich weiter die Sze-



nerie. Nach einigen Minuten schließe ich mit meiner Beschreibung ab, daraufhin stellt 
sie mir eine weitere Frage.

„Am rechten Rand sind deutlich ein paar Badelatschen zu sehen. Gleich dahinter ein 
Badetuch im Anschnitt des Bildrandes noch gerade zu sehen. Mehr Badegäste sind wohl 
nicht anwesend?“, wirft sie ein.

„In der Tat, nur ein Schwimmer im Bad.“,fange ich an zu erzählen, „Das ist die Absicht. 
Meistens sind Schwimmbäder voller Trubel und Geschrei. Ich will mit diesem Motiv die 
Sehnsucht der Stille darstellen. Der Wunsch, allein ein öffentliches Schwimmbad für sich 
zu haben. Persönlich meide ich eher diese Lokalität. Gerade weil es immer mit anderen 
Badegästen geteilt werden muss. Und hinzu kommt, dass ich nicht gern schwimme. Das 
Wasser sehe ich lieber, als es am Körper zu spüren. Es ist für mich eine persönliche Her-
ausforderung gewesen, diesen Unort zu malen.“
 
„Unort? Warum sind dann die Farben so hell und leuchtend gewählt, wenn es ein Ort ist, 
den Sie vielleicht verabscheuen?“ hakt sie nach.

„Das Wort verabscheuen ist zu hart gewählt. Bewusst setzte ich mich mit diesem Thema 
malerisch auseinander, damit es nicht als verabscheuenswert bei mir gedanklich ver-
ankert wird. Ich will keinen Ort schaffen, der auf mich bedrohlich wirkt. Es soll eine 
Abmilderung sein. Die Farben sind realistisch gewählt, damit es realistisch bleibt. Kei-
ne Dramatik, im Gegenteil. Das sind schließlich meine Befindlichkeiten. Und um jetzt 



schon vorzugreifen, ich werde durch dieses Bild 
auch nicht den Drang verspüren, ins Schwimm-
bad zu gehen“, erwidere ich. 

Beim Beenden meines Satzes kommt in mir der 
Gedanke auf, dass ich vielleicht der Redakteurin 
zu viel aus meinem Leben erzähle. Das Drehteam 
beschließt eine weitere Kameraeinstellung. Jetzt 
ist geplant, dass wir zum nächsten Bild hinüber-
gehen, und die Kamera folgt uns dabei. Am Bild 
„Ursprung“ bleiben wir stehen. Es dauert ein we-
nig, weil der Kameramann wiederholt die Gege-
benheit filmt. Er wechselt dabei die Position.

„Der Ursprung, ein frühes Werk aus ihrer Schaf-
fenszeit, zeigt schon, dass Sie andere Elemente in 
Ihre Ölbilder einmontieren. Hier ist es eine Lino-
leumplatte. Ist das ein Merkmal Ihres Malstils?“ 
beginnt sie zu fragen.

„Ja, wäre denkbar. Ich liebe es, das Experimentel-
le mit dem Altbewährten zu kombinieren. Versu-
che, damit einen neuen Weg einzugehen und alte 



Techniken trotzdem zu bewahren. Der Ursprung ist hier auch entscheidend vom Thema 
her. Die Kreise um die Mitte, wo die Platte ein Zentrum verdeutlicht, erzielen eine Le-
bendigkeit. Das ist und war mir wichtig. Bewegungen lösen Prozesse aus“, erkläre ich 
ihr. 

Ich bemerke meinen Hunger, und deshalb frage ich, wie spät es sei. Der Tontechniker 
antwortet, es wäre 10 vor 12. Ich will jetzt zur Kantine, denke ich und frage beim Team 
nach, ob sie auch etwas essen wollen. Ich schlage die Kantine vor, und sie stimmen zu. 
Fein, jetzt komme ich doch noch zu meiner Routine. Der Drehtag ermattet mich schon, 
aus diesem Grund wird mir die regelmäßige Mahlzeit wieder Kraft geben. Wir beschlie-
ßen, mit dem Wagen zu fahren. Diesmal stimme ich zu. Kurzerhand suchen wir Jacken 
und Taschen zusammen. Gemeinsam verlassen wir die Wohnung, und nach ein paar 
Minuten sitze ich schon mit den zwei Redakteurinnen auf der Rückbank des Vans. Den 
Platz hinter dem Fahrer habe ich mir schnell gesichert. Die Fahrt zur Kantine dauert nur 
6 Minuten. Es ist wirklich seltsam, mit fremden Personen zum Essen zu fahren. Hinzu 
kommt noch, dass ich lieber allein speise, als in einer Gruppe. Doch mein Turnus ist mir 
wichtiger, deshalb ist die Einhaltung des Mittagessens Pflicht.

Gemeinsam passieren wir die Eingangstür. Da das Drehteam das erste Mal hier zu Gast 
ist, bezahlen sie am Empfang. Ich kann dank meiner Karte schon weitergehen. Planmä-
ßig spule ich mein Programm ab. Dabei vergesse ich das Team und laufe, ohne nachzu-
denken, zu meinem Stammplatz. Nach einer kurzen Weile haben sie den Tisch entdeckt 
und setzen sich neben mich. Ich hatte schon angefangen zu essen. Immerhin wünsche 



ich ihnen noch rechtzeitig einen guten Appetit. Vertieft ins Essen, registriere ich den-
noch, wie das Drehteam locker anfängt zu plaudern. Das mag ich nicht. Wie gut, dass ich 
nicht ins Gespräch einbezogen werde. Es würde mich überfordern. Nach dem Mittages-
sen lobten sie das Essen, und dies war auch das Zeichen zum Aufbruch.

In meiner Wohnung wieder angekommen, beginnen wir mit der letzten Aufnahme im 
Zimmer. Eine Außenaufnahme komplettiert den Drehtag, so ist es angedacht. Doch zu-
vor soll ich mich an meinen Schreibtisch setzen. Diesmal ohne Malutensilien. Die Redak-
teurin stellt mir nun Fragen zur Kunstbewegung. Wie ich die Kunstszene heute einschät-
ze. Wie Kunst zukünftig Einfluss nehmen kann auf die Gesellschaftsfragen. Ob Kunst 
sich noch einmal, wie früher, zu einer überhöhten Geldanlage entwickeln könnte. Die 
Fragen sind vom Inhalt her sehr komplex, trotzdem bemühe ich mich, kurz und doch 
präzise darauf einzugehen.

So wie Europa die Reform durchlebt, so ergeht es auch der Kultur. Es bedingt sich un-
mittelbar. In Umbruchzeiten kann Kunst eine besondere Position einnehmen, ohne un-
mittelbar politisch zu wirken. Durch Unruhe und sogar gerade durch die Gefährdung 
der persönlichen Existenz erfährt der Mensch ein hohes Potenzial an Kreativität. Das ist 
zwar nichts Neues, doch es kann der Kunst eine neue Wendung geben. Verkannte Maler 
werden entdeckt, weil alle eine neue Orientierung suchen. Das ist wohl das Spannendste 
am Aufbruch. Und weil sich der Geldmarkt von der Kunst abwendet, erhält die Kunst 
wieder ihre Authentizität zurück. Meinungen werden nicht mehr gekauft. Ein klarer 
Blick entsteht wieder. Ich schließe mit diesen Worten ab, und die Redakteurin scheint 



zufrieden damit zu sein, weil sie keine weiteren Fragen stellt. Nun bemerke ich langsam, 
wie meine Kraft schwindet. Habe viel geredet, und das Team könnte gern verschwin-
den. Obwohl sie sehr freundlich sind, gehen mir trotzdem diese Gedanken im Kopf he-
rum. Für den Außendreh schlage ich das Dock vor. Die Sonne scheint glücklicherweise 
an diesem Tag. Das Meer scheint auf die Menschen einen besonderen Reiz auszuüben. 
Insbesondere das Ufer wird schon jahrhundertelang gerne von Lebewesen bevorzugt. 
Sodann brechen wir auf. Die Beleuchtung bleibt vorerst im Apartment liegen, weil die 
Leuchtmittel abkühlen müssen, bevor sie eingepackt werden können. Der Ablauf ist 
wirklich gut geplant.

Die Strecke zum Dock dauert nur wenige Minuten. Gleich darauf fordert mich der Ka-
meramann auf, ein Stück zu gehen. Diesmal laufe ich die Treppe hinauf. Oben auf dem 
Deich angelangt, blicke ich in die Weite der Nordsee. Ich bleibe stehen, und der Kame-
ramann nebst Kollegen laufen zusammen um mich herum. Wirklich lustig, diese unge-
wöhnliche Aktion mit anzusehen. Doch nach weiterem Nachdenken ist mir klar, warum 
sie dem Kameramann folgten. Blieben sie stehen, wären sie im späteren Film zu sehen 
gewesen. Nach dieser Aufnahme sucht die Redakteurin eine neue Position aus. Sie be-
schließt, näher ans Wasser zu gehen. Da der Wind hier stärker weht, frage ich, ob es noch 
lange dauert. Die Aussicht ist zwar fantastisch, weil die Sonne dem Meer schöne Grau-
abstufungen verleiht, und der raue Wind schafft eine Atmosphäre, die alle Lebensgeister 
in einem weckt. Kraftvoll wirkt diese Naturgewalt. Nicht bedrohlich, im Gegenteil, es 
berauscht eher die Sinne. Wenige Leute gehen am Dock spazieren, was mich erfreut. Da 
die Kamera nicht gegen das Licht filmen kann, habe ich leider das Nachsehen. Meine 



Augen schmerzen, und das Grelle macht mich konfus. Die Redakteurin stellt mir die 
Frage, wie ich meine Zukunft sehe. Eine Frage, die ich überhaupt nicht leiden kann. An-
gestrengt versuche ich, mich zu konzentrieren, damit ich nicht am Ende blöd dastehe. So 
ein Fernsehbericht ist weitreichender dank Internet. Ich will nicht als Dummbatz über 
den Sender gehen. Also, los jetzt. 

Etwas Salomonisches bringe ich hervor, indem ich sage, dass die Zukunft bekanntlich 
unvorhersehbar wäre und ich mir nur den weiteren erfolgreichen Weg wünschen kann. 
Es ist gut, wie es momentan läuft. Lieber zuversichtlich in die Zukunft blicken, als pes-
simistisch eine dunkle Zeit heraufbeschwören, mit diesem Satz beende ich mein State-
ment. Ein bisschen „Geheimnis“ möchte ich mir erhalten. Aus, vorbei. Die Aufnahmen 
enden hier. Super, ich will jetzt auch nicht mehr. 6 Stunden waren sie bei mir, Mensch, 
das reicht. Mir wird langsam kalt. Die anderen laufen ebenso zügig zum Auto. Nach der 
kurzen Fahrt geht die Verabschiedung auch ganz schnell. Wann der Bericht ausgestrahlt 
wird, erfahre ich per Mail.

Schnell schließe ich die Haustür auf, steige die Treppen hinauf ins Apartment. Jacke, 
Schuhe und Schal streife ich geschwind von mir ab. Die Reizüberflutung bemerke ich 
erst jetzt. Mein Kopf bedeckt sich mit einem Schleier. Ich kann nicht mehr klar denken, 
und das stört mich immens. Um mich ein wenig abzureagieren, laufe ich in meiner Woh-
nung umher. Immer wieder laufe ich die Strecke ab. Zur Küchenzeile, ins Büro, zum Bett 
- immer wieder im Kreis. Nach einer Weile falle ich erschöpft auf mein Bett. Wenn jetzt 
das Telefon klingelt oder es an der Tür klopft, fange ich an zu schreien. Meine Vorstel-

?



lung wird nicht zur Realität. Kann mich nun erholen. Nach einer Stunde wache ich auf. 
Im Zimmer ist es stockdunkel.

Die Nacht habe ich trotzdem gut überstanden, was mich nach dem gestrigen Tag wirk-
lich verwundert. Der Drehtag war immerhin sehr gut strukturiert, deshalb konnte ich 
es wohl gut verkraften. Ich lehne mich an die Küchenzeile an, schlürfe meinen Kaffee 
und grüble über die anstehende Herausforderung nach. Heute ist Mittwoch. Es sind 
noch drei Tage, bis ich mit Herrn Winter, also Paul, nach Dänemark fahren werde. Sich 
auf einen Menschen näher einzulassen, ist sehr kompliziert. Bei diesem Gedankengang 
spüre ich meine nervliche Anspannung, die sich schmerzlich an meiner linken Wange 
hochzieht. Für die meisten Menschen sind Beziehungen etwas ganz Wunderbares, und 
sie genießen die erste Zeit des Kennenlernens. Bei mir löst es eher einen unangeneh-
men Ausnahmezustand aus. Nach einer gewissen Eingewöhnungsphase beruhigen sich 
meine Nerven wieder. Leider scheue ich diese Anfangszeit jetzt umso mehr, weil ich die 
Erfahrung schon erlebt habe. Immer in einem Zwiespalt zu leben, ist sehr anstrengend. 
Einerseits lebe ich gern allein, andererseits will ich keine Einsiedlerin werden. Trotzdem 
freue mich schon auf neue Begegnungen, die zu einem spannenden Austausch führen 
können. Das Mittelmaß zu finden, ist hierbei die Herausforderung. Manchmal muss ich 
leider zuerst etwas Unangenehmes in Kauf nehmen, damit es später wirklich wunder-
bar werden kann. 
So, jetzt muss ich aber loslegen. Ich stelle meine Tasse auf die Küchenplatte, um endlich 
aufzubrechen. An den neuen Mac habe ich mich schon gewöhnt. So anders ist dieser 
nicht, was wirklich einen leichten Umstieg ermöglicht. Mensch, es ist ein Objekt, wor-



über ich mir doch immer den Kopf zerbreche. Ist schon unglaublich. Alles soll am besten 
immer gleich ablaufen. Neuerungen, aber bitte nicht zu neu, damit es mir nicht zu fremd 
erscheint. Die Liste könnte noch länger werden, doch ich stoppe mein Gedankenkino 
schnell. Ich will jetzt nicht. Meine Arbeit ruft, und das ist besser als die Grübelei. Zuerst 
sehe ich in meiner Mailbox nach. Ein paar Nachrichten sind eingegangen. Diese ver-
suche ich zu beantworten. Das Magazin befindet sich gerade in der Endphase. In einer 
Mail sind noch letzte Korrekturwünsche angehängt, sodass ich mit dieser Arbeit heute 
zuerst beginnen werde. Bis zum Mittag bin ich damit beschäftigt. Der Schmerz in der 
Wange hat nachgelassen. Das ist gut.

In der Kantine knüpfe ich wieder an meinen regelmäßigen Tagesablauf an. Ich sitze wie 
immer an meinem Lieblingstisch und schmunzle so vor mich hin, als in mir die Bilder 
von gestern erneut aufleben. Ja, es war schon etwas ganz anderes. Gestern saßen sie 
noch mitten in meinem Leben, heute bin ich wieder allein. Dieser Besuch war schon er-
freulich - aufregend und interessant zugleich. Ich konnte dadurch einen Einblick in ihre 
Arbeitswelt erhalten. Es hat mich schon vorher sehr interessiert, wie ein Drehtag wohl 
ablaufen mag, deshalb habe ich nach dieser Anfrage auch schnell zugestimmt. Etwas 
Persönliches hat mich noch zusätzlich angetrieben, weil ich schon früher einmal eine 
Kamera-Erfahrung in der Schule gemacht hatte. Es war die erste Begegnung mit diesem 
Medium. Leider war ich damals nicht vorbereitet. Mein Deutschlehrer hatte den Einfall, 
weil wir gerade ein Buch durchnahmen. In kleinen Gruppen sollten wir uns nacheinan-
der vorne am Pult hinstellen und eine Textpassage durchspielen. Eigentlich eine gute 
Idee. Mir war es zu spontan, deshalb habe ich bei meiner Gruppenvorführung einen 



nicht zu unterbrechenden Lachanfall bekommen. Die ganze Sache endete damit, das 
wir unseren angefangenen Dialog abbrechen mussten. Es war nicht einmal ansatzweise 
möglich gewesen. Danach bin ich förmlich ausgeflippt, weil ich es mir selbst nicht erklä-
ren konnte, warum ich so kamerascheu war. Was die anderen von mir dachten, war mir 
in diesem Moment egal. Ich war so aufgebracht, weil mein Lehrer mich in diese neue 
Situation gebracht hat. Der Vorfall wurde danach nicht weiter thematisiert. Für mich 
war es leider bis heute ein tragischer Moment. Zu gerne wollte ich mein Problem lösen, 
doch es ergab sich nie die Gelegenheit. Diesen kleinen Makel wollte ich nicht auf mir sit-
zen lassen, deshalb konnte ich jahrelang nicht damit abschließen. Wie gut, dass ich doch 
noch eine zweite Chance erhalten habe. Und, es hat ja doch geklappt. 

Nach dem Essen kehre ich zurück in meine Wohnung. Meine Pause verläuft wie ge-
wohnt am Fernseher ab. Ganz zufrieden beende ich den heutigen Tag am Computer, da-
mit mein Alltag wieder unbekümmert einkehren kann. Ich weiß, dass das Wochenende 
noch anders ablaufen wird. Die Kurzreise mit Herrn Winter steht noch bevor, was für 
mich ein weiteres Abenteuer bedeutet. Doch bis dahin bin ich noch für mich.

Meine geliebte Tasse Kaffee am Morgen, ohne sie wäre mein Tag nicht perfekt. Während 
ich genüsslich einen Schluck trinke, sehe ich aus dem Küchenfenster hinaus, um das 
Treiben auf der Straße zu beobachten. Eilig laufen ein paar Leute vorbei, die bestimmt 
zur Arbeit wollen. Wie gut ich es habe, wird mir in diesem Augenblick wieder bewusst. 
Kein lästiger Arbeitsweg raubt mir meine Nerven. Muss mich nicht ins morgendliche 
Getümmel stürzen, um meinen Arbeitsplatz zu erreichen. Natürlich habe ich keine Kol-



legen, die ich jeden Tag real antreffe, um mich mit ihnen auszutauschen. Meine Kommu-
nikationsfähigkeit leidet keineswegs, nur weil ich mich allein in meiner Bude bewege 
oder keinen alltäglichen Smalltalk führen kann. Wie dem auch sei. Ich bin zufrieden 
mit dieser Entwicklung. Genug davon. Ohne zu zögern, stelle ich meine Tasse beiseite, 
um endlich zum Schreibtisch zu gelangen. In meiner Mailbox sind ein paar Nachrichten 
eingegangen. Darunter befindet sich auch eine Mail von Herrn Winter. Rasch mache ich 
diese zuerst auf. Ich lese, dass er mich morgen um 13.00 Uhr abholen wird. Prima. Die 
anderen Nachrichten hingegen sind arbeitsbezogen. Einiges muss ich regeln, doch der 
Tag ist noch jung, deshalb schaffe ich alles mit Leichtigkeit. Bis zum Mittag erledige ich 
mein „Butter und Brot“ Geschäft. Danach geht‘s zur Kantine. 

Am Nachmittag beschäftige ich mich mit meiner Kunst. Heute will ich mir ein neues 
Kunstwerk vornehmen. Eine grobe Idee schwebt mir schon seit Tagen im Kopf herum. 
Diesmal wähle ich eine Leinwand aus, die ich übermalen werde. Das alte Motiv scheint 
mir aus heutiger Sicht zu oberflächlich. Ich sehe ein Bild, dass nur aus Rottönen besteht. 
Ein junger Mann nimmt hauptsächlich das Format ein. Mehr nicht. Irgendwie kann ich 
mich von diesem Werk eher trennen, deshalb male ich es heute einfach über. Der rote 
Hintergrund wird dennoch übernommen. 

Grob zeichne ich mit einem Bleistift die Umrisse auf. Ich stelle eine Szene zwischen 
vier Menschen her. Zwei von ihnen unterhalten sich offensichtlich. Der eine von ihnen 
scheint dem anderen einen Rat oder etwas Dringendes mitzuteilen. Der Empfänger hört 
gedankenverloren zu. Im Hintergrund sind jeweils rechts und links die anderen zwei 



Personen zu erkennen. Diese beiden sind nur in einer Farbe gehalten. Die zwei Haupt-
darsteller hingegen werden sehr farbdynamisch dargestellt. Das ist das Augenmerk. Bis 
zum Abend bin ich mit dem Bild beschäftigt. Es lenkt mich ab. Das will ich auch be-
zwecken, weil morgen meine große Herausforderung anfängt. Hoffentlich kann ich gut 
schlafen. Die bevorstehende Begegnung mit Herrn Winter ist für mich nicht so locker zu 
nehmen, da es schließlich einen Neuanfang bedeuten kann. 

Die Nacht verbrachte ich mit einem ständigen Seitenwechsel, immer wieder wurde ich 
aus dem Schlaf gerissen. Was solls, jetzt muss ich Angefangenes auch durchziehen, egal 
wie es kommen mag. Meine morgendliche Tasse Kaffee hilft mir dabei, dem Tag mu-
tig entgegenzusehen. Obwohl ich fast durchdrehen könnte, weil mir das Reisen schwer 
fällt, der Gedanke an Herrn Winter macht es mir nicht leichter, tue ich es natürlich nicht. 
Im Gegenteil, er ist der Grund, warum ich überhaupt in diese Lage geraten bin. Wenn 
ich absage, wäre ich feige. Ich kann mich nicht total von der Außenwelt abgrenzen, dass 
ist mir absolut klar. Deshalb gibt es nur einen Weg für mich. Ich könnte hierfür das 
Sprichwort nehmen: Augen zu und durch. Nur, mit geschlossenen Augen werde ich 
wohl kaum den Ausgang finden und schon gar nicht die Treppen heile hinunterkom-
men. Egal, ich löse mich von meiner Gedankenflut. Langsam schleppe ich mich zum 
Schreibtisch, denn heute habe ich leider noch keinen großen Elan. Die Nacht war einfach 
zu kurz. 

Mit ein bisschen Arbeit vertreibe ich mir die Zeit. Nach einer Weile blühe ich dadurch so-
gar wieder auf. Hin und wieder schaue ich zu meinem neuen Kunstwerk hinüber. Doch, 



ich bin damit zufrieden. Bevor ich zur Kantine fahre, packe ich meine Reisetasche. Für 
solche Fälle habe ich mir schon vor längerer Zeit ein paar Kleidungsstücke zusammen-
gestellt, damit ich nicht ewig vorm Kleiderschrank stehe. Diese Kombinationen fotogra-
fierte ich ab. Somit habe ich fürs ganze Jahr eine komplette Kollektion parat. Ich hole 
den Hefter aus dem Schrank und beginne, meine Tasche danach zu packen. So, jetzt aber 
los. Schnell hole ich mein Calypso aus dem Abstellraum heraus und brause zur Kantine. 
Ich muss mich ein wenig beeilen, denn um 13.00 Uhr werde ich schon abgeholt. In der 
Kantine ist die übliche Leere an einem Freitag spürbar. Viele sind schon ins Wochenende 
geflohen. Schnell nehme ich mein Mittagessen ein. Dieser kleine Stressanstieg verleitet 
mich nicht zum unnötigen Grübeln. Mensch, dazu habe ich jetzt auch keine Lust. Mutig 
sein, ist jetzt meine Devise. 

Zurück im Apartment sehe ich auf meinem Telefondisplay nach, wie viel Zeit mir noch 
bis zum Start ins Wochenende bleibt. Hilfe, es sind nur noch 10 Minuten. In diesem 
Augenblick verlässt mich der Mut. Aufgeregt laufe ich in meiner Wohnung hin und 
her. Worauf habe ich mich bloß eingelassen? Soll ich einfach nicht die Tür aufmachen? 
Nein, Blödsinn. Ich überprüfe erneut die verbleibende Zeit. Nun sind es noch 2 Minuten. 
Warum ist es nur so schwer für mich? Warum kann ich nicht wie die anderen sein? Die 
meisten Leute würden sich über eine Kurzreise freuen. So ein Mist. Plötzlich klingelt 
es an meiner Tür. Vor Schreck kann ich nicht sofort reagieren. Komm schon, sträuben 
ist zwecklos. Mit einem Ruck setze ich mich dann doch in Bewegung. Noch einmal tief 
durchatmen und dann los. Mit meinem Gepäck laufe ich die Treppe hinunter. Unten 
kann ich seine Silhouette durch das Haustürfensterglas schon erkennen. Ich schließe auf, 



und er begrüßt mich mit einem langgezogenen Hallo. Sein Auto parkt in der Einfahrt. 
Automatisch nimmt er mir die Reisetasche ab, verstaut sie im Kofferraum, und flink 
öffnet er mir die Beifahrertür. Ich steige ein. Sehe, wie er eilig zur Fahrertür läuft. Er ist 
legerer angezogen als sonst. Sein blauer Anorak aus Schurwolle gefällt mir sehr. Dazu 
trägt er eine bernsteinfarbene Kordhose, die ich auch gern hätte. In diesem Moment 
steigt er in den Wagen und klatscht in die Hände.

„So, du Gute, jetzt wollen wir mal losfahren“, ruft er aus. 

Ich bin ein wenig perplex, weil ich nicht genau weiß, ob er sein Auto oder mich damit 
meint. Ich sehe zu ihm rüber und kann nichts Eindeutiges erkennen. Aus Unsicherheit 
lächle ich ein wenig. Er scheint damit zufrieden zu sein. In sein Navi tippt er das An-
kunftsziel ein. Ich lese Fanø, also eine Nordseeinsel in Dänemark, bemerke ich auf An-
hieb. Über diese neue Erkenntnis fange ich an, ihn auszufragen. Ob er schon vorher 
mal dort gewesen sei, und ob er sich auf der Insel auskennt. Während sich das Auto in 
Bewegung setzt, fängt er an zu erzählen. Die Insel ist mir nicht bekannt, deshalb höre ich 
zu, um vom Ort etwas zu erfahren. Indes versuche ich herauszubekommen, was mich 
erwartet.
 
Nach einer Weile gebe ich auf, weil er mir einfach keine Details verraten will. Auf der 
Autobahn sehe ich aus dem Fenster, um andere Wagen zu sortieren. Autokennzeichen 
zu registrieren, liegt mir mehr, als unbeschwert zu plaudern. Da wir uns nicht unterhal-
ten, fragt er mich, ob er klassische Musik anmachen könne. Ich habe nichts dagegen und 



nicke ihm zu. Es ist eine angenehme Ablenkung. Dadurch mache ich mir nicht unnötig 
Gedanken, wie ich eine Konversation anregen soll. Die dänische Landschaft unterschei-
det sich nicht großartig von der norddeutschen Ebene. Die Weite ist vielleicht noch ein-
drucksvoller als bei mir zu Hause. Auf der dänischen Autobahn geht es gemächlicher 
zu. Weniger Autos und eine stärker begrenzte Höchstgeschwindigkeit entschleunigen 
dieses Land zusehends. Das gefällt mir sehr. Von Esbjerg gelangen wir mit der Fähre 
nach Fanø. Die kurze Überfahrt dauert nur 12 Minuten. Zuerst einmal navigiert uns der 
Routenplaner zum Hafen von Esbjerg. Es könnte knapp werden, wenn wir die Fähre um 
17.30 Uhr nehmen wollen. Doch es wäre auch kein Drama, da die Fähre in dieser Jahres-
zeit alle 40 Minuten losschippert. Mit einer routinierten Sicherheit steuert er den Wagen 
zum Tickethäuschen. Automatisch schiebt er das Fenster hinunter, um die Fahrscheine 
zu lösen. Ein freundlicher Mann in der Kabine händigt ihm die Fahrscheine nach Bezah-
lung aus und zeigt auf die Straßenspur D, wo wir uns einordnen sollen. Ganz einfach 
und schnell ging es vonstatten. In der Spur D sind wir das erste Fahrzeug, nur auf der 
Fahrspur A und B stehen Transporter. Nun sind es noch knapp 10 Minuten laut Fahr-
plan, dann trifft die Fähre wieder hier im Hafen ein. 

Wir beschließen, solange auszusteigen. Der Wind bläst mir um die Ohren. Ich blicke 
umher, und ohne viele Worte schlendern wir zum Hafenufer. Landseitig fallen mir die 
typischen pilzförmigen Poller auf. Ansonsten sieht der Hafen von Esbjerg trist und öde 
aus. Der Hafen liegt im Norden. Die Industrie ist dort ebenfalls angesiedelt. Herr Winter 
fällt mir indes mehr auf, weil er mich die ganze Zeit beobachtet.
„Warum guckst du so?“, frage ich ihn.



„Ich mag dich halt gern ansehen“, erwidert er, „Komm, lass uns zurückgehen. Sonst 
fährt die Fähre noch ohne uns, und das würde vielleicht bedeuten, dass wir hier im grau-
en Esbjerg bleiben müssen. Wir würden dann das Schönste verpassen.“

„Wieso? Ist das heute die letzte Fahrt zur Insel?“, hake ich nach.
„Kann schon sein. Ich weiß es nicht so genau. Ist ja schon spät“, meint er zu mir.

Im Auto bemerke ich, wie kalt es doch draußen war. Netterweise macht er die Heizung 
sofort an. Er ist wirklich aufmerksam. Kann vieles schnell erahnen, scheint mir. In die-
sem Augenblick registriere ich die Fähre, die gerade andockt. Es kracht und quietscht. 
Die Fähre mit ihrem eisernen Geplotter versucht die Manövrierposition einzunehmen. 
Die Luke bewegt sich langsam nach unten. Sodann öffnet sich die Schranke, und die 
ersten Autos fahren vom Deck. Wir sind nach den Wartespuren A und B an der Reihe, 
werden jetzt durch ein Winken aufgefordert, loszufahren, um im Inneren der Fähre das 
Auto zu parken. Wir beschließen, die kurze Überfahrt auf dem Oberdeck zu verbringen. 
Die meisten Passagiere folgen dieser Idee. Die Fähre hat den typischen Charakter eines 
Frachtschiffes. Im Unterdeck wirkt alles kalt. Die Stahlvorrichtung, das ganze Gerüst 
wurden zweckmäßig gebaut, insofern nicht mit einem Kreuzfahrtschiff vergleichbar. 
Oben auf dem Deck sieht es schon freundlicher aus. Sitzreihen, die zwar aus Kunststoff 
bestehen, laden einen zum Verweilen ein. 
Wir stellen uns seitlich an die Reling, um auf die Nordsee zu blicken. Die kleine Insel 
Fanø kann ich von hier aus noch nicht sehen, obwohl die Überfahrt nur 12 Minuten dau-
ert. Die graue Witterung trübt die Sicht ein.



„Wie weit ist die Insel vom Festland entfernt?“, frage ich ihn.
„Soweit ich das noch in Erinnerung habe, sind es in etwa 2 Kilometer“, antwortet er mir, 
„Ich glaube deshalb ist Fanø auch so beliebt. Die Fähre schippert im Sommer sogar alle 
20 Minuten hin und her. Ich bin froh, dass wir erst zu dieser Jahreszeit hierherfahren.“

Interessiert höre ich Herrn Winter zu. Er erzählt mir von den Gegebenheiten vor Ort. 
Die Insel entstand als Sandbank, und immer noch gewinnt sie durch ihre Lage an eini-
gen Stellen Land hinzu. Der breite Sandstrand zieht die Touristen förmlich an, obwohl 
die südlich gelegenere Insel Rømø noch beliebter ist. Vielleicht ist Fanø doch noch ein 
Geheimtipp, merkt Herr Winter bei seinem Vortrag an. Im Inland der Insel befinden 
sich Kiefernbäume, und die Heide wächst dort großflächig. Durch diese landschaftliche 
Beschaffenheit, die lieblich und gelegentlich rau erscheint, übt diese Insel einen beson-
deren Reiz aus. Herr Winter kommt bei seiner Beschreibung förmlich ins Schwärmen. 
Ich bin wirklich sehr gespannt, wie die Landschaft auf mich wirkt. Es ist schon ein Ding 
an sich, dass ich mich zu dieser kleinen Reise überreden ließ. Zumal ich leider nicht den 
Vorteil habe, die Ortschaft zu kennen, geschweige denn noch einen Ablauf bestimmt zu 
haben. Solche Abenteuer mache ich eigentlich nicht. Was treibt mich da an? So langsam 
kann ich die Insel erkennen, deshalb frage ich ihn, ob wir schon zum Auto gehen wollen. 
Kurzerhand brechen wir auf.

Im unteren Deck angekommen, sehe ich, wie einige Passagiere ebenfalls in ihre Autos 
einsteigen. Die Parkfläche ist nicht ganz ausgefüllt. Mit Leichtigkeit gelange ich wieder 
zum Wagen zurück, ohne dass ich mich zwischen den Wagen durchquetschen muss. Es 



geht jetzt ziemlich schnell, da wir natürlich zuerst vom Schiff fahren müssen. Logisch. 
Die Luke wird heruntergefahren, und wir können zuerst passieren. Nach der Ausfahrt 
vom Anlegerhafen biegen wir rechts auf eine asphaltierte Straße. Niedlich wirkende 
Holzhäuser, die mit einer dunkelroten Schutzfarbe bestrichen sind, fallen vereinzelt auf. 
Neben der Straße sind kleinere Kiefernwäldchen, die nur durch trockene Grasflächen 
unterbrochen werden, zu sehen. Lange ist kein Haus zu sehen, nur hin und wieder geht 
ein kleiner Weg von der Hauptstraße ab.

„Wo werden wir übernachten?“, frage ich nach einer Weile. Die Insel ist doch gar nicht 
so groß. Also müssten wir doch in Kürze unser Ziel erreichen, überlege ich mir indes.

„Ich habe für uns den Nørdby Kro ausgewählt. Sie haben auch ein Restaurant. Hast du 
Hunger?“, erwidert er.

„Ja, habe ich. Kannst du dänisch?“, sage ich daraufhin.
„Ein bisschen. So, wie Touristen sich halt ausdrücken können. Wie sieht es bei dir aus? 
Du bist ja sozusagen ein Nordlicht“, meint er zu mir. 
Ja, dieser Begriff Nordlicht wird gerne genommen, obwohl es doch  keinen Sinn ergibt. 
Ich leuchte ja nicht wie ein Leuchtturm. „Ich habe es mal versucht, doch mit Fremdspra-
chen habe ich es leider nicht“, antworte ich.

In diesem Moment lese ich auf einem Eingangsschild Nørdby Kro. Im Innenhof des 
ländlichen Hotels parken wir kurzzeitig, um direkt zum Eingang zu gehen. Das ganze 



Gebäude ist mit Reet gedeckt. Der weiß getünchte Stein spiegelt den ursprünglichen 
Baustil naturgemäß wider. Das Haupthaus liegt frontal vor uns, wo sich auch der Ein-
gang befindet. Die seitlichen Anbauten liegen parallel zum Eingangsgebäude. Im lin-
ken Anbau kann ich ein Restaurant erkennen, auch hier ist ein kleiner Eingang. Runde 
Gauben sind im gleichen Abstand im Reetdach eingebaut. Hoffentlich haben wir kein 
Zimmer im Obergeschoss. Diese reizvollen alten Katen haben leider einen Nachteil. Ihre 
kleinen Fenster lassen zu wenig Licht ins Innere. Aus dem Kofferraum holen wir un-
ser Gepäck. Durch die große Holzeingangstür gelangen wir in eine gemütlich warme 
Diele. Die alten Dielen geben dem Innenraum eine zusätzliche Behaglichkeit. Ein anti-
ker Sekretär dient hier als Empfang. Dort melden wir uns auch sogleich an. Wir beide 
versuchen es mit dänisch. Abwechselnd geben wir Auskunft, als hätten wir es vorher 
einstudiert. Ergänzen uns, wenn der eine mal nicht weiterweiß. Das ist schon lustig. Die 
freundliche junge Dänin händigt uns den Schlüssel aus. Im Nebengebäude, gegenüber 
dem Restaurant, liegt unser Zimmer.

Über den Innenhof zurück, gelangen wir hinter dem Nebengebäude zur Tür des Trakts. 
Vom schmalen Flur, der ebenfalls aus alten Dielen besteht, geht es in die 4 Hotelzimmer. 
Wir haben die Nummern 2 und 3, die mit einer Durchgangstür verbunden sind. Der 
dänische Stil ähnelt zwar dem norddeutschen Stil, doch die Einrichtung hat noch etwas 
Spezielles an sich. Es ist ein Landhausstil, keine Frage. Die Zimmereinrichtung macht 
auf mich einen kindlichen und urtümlichen Eindruck. Kinder mögen den Sommer, die 
Ferien, und so kommt es bei mir rüber. Sonnenstrahlen, Stroh und blondes Haar fallen 
mir dabei ein. Unberührt, lieblich, das Holz, weißes Leinen, wo sich gleich der Wind 



darin verfängt. Ins heimelige Zimmer trete ich ein. Meine Tasche stelle ich auf den Holz-
boden. Gehe danach im Zimmer umher. Streife mit meinen Fingern an den Stoffen ent-
lang. Berühre den kleinen runden Tisch, das Leinensofa und die weiße Kommode. Die 
maritime Streifentapete reizt mich auf eine wundersame Weise. Ich schweife weiter um-
her. Dabei fällt mir ein, dass ich nicht allein im Zimmer bin. Er sieht mich an. Beobachtet 
mich. Angelehnt am Türrahmen, sieht er nun zu mir herüber. Das begreife ich irgendwie 
nicht. Beunruhigt über diese Feststellung, beende ich meine Stippvisite und bleibe mit-
ten im Zimmer auf einmal stehen.

„Warum guckst du immer? Willst du dir das Zimmer nicht ansehen?“, frage ich erstaunt. 
Er rührt sich daraufhin. Kommt zu mir herüber. Ich bin ein wenig überfordert.

„Möchtest du deine Jacke ausziehen?“ erwidert er mit einer Gegenfrage. 
Das ist ein Ausweichmanöver. Es ist ihm unangenehm, sonst hätte er nicht mit einer 
Gegenfrage geantwortet.

„Ja, danke, will ich“, kommt es rasch aus mir heraus.
Ich streife meine Jacke ab, und in diesem Moment steht er schon hinter mir, um meinen 
Anorak entgegenzunehmen. Ich bedanke mich.

„Was machen wir jetzt?“, frage ich unsicher.
„Ganz einfach. Du hast Hunger, ich auch. Und deshalb packen wir unsere Sachen aus. 
Danach können wir ins Restaurant gehen. Ich habe für uns schon einen Tisch reserviert“, 



antwortet er ganz plausibel. Sehr gut, endlich mal eine konkrete Ansage. Gesagt, getan. 
Ich richte mich ein wenig im Zimmer ein. Dabei inspiziere ich noch das Badezimmer. Al-
les wirkt sehr sauber und ordentlich platziert. Keine Staubränder an den Fußleisten, was 
mich wirklich erstaunt. Das alte Landhaus hat bestimmt eine ungenügende Dämmung, 
und das bedeutet immer, dass ein Luftzug weht. Und dies wiederum wirbelt Staub auf. 
Genug davon.

„Wir können los“, fordere ich ihn auf.
„Prima, komm, geh voran“, antwortet er.

Über den Flur gelangen wir wieder nach draußen. Irgendwie finde ich die Umgebung 
fast heimatlich. Über den Innenhof geht es direkt zum Restaurant. Durch die kleinen 
Fenster kann ich Kerzenlicht erkennen. Am Eingang angelangt, öffnet er mir freundli-
cherweise die Tür. Ich gehe voran, und es gefällt mir sehr gut. Auch diese Räume sind 
zwar klein, dennoch wirken sie dadurch einladend und gemütlich. Ein Kamin steht am 
hinteren Ende des Raumes. Die Strahlungswärme macht es behaglich, und ein wirklich 
gutes Aroma, welches aus der Küche hier herüberzieht, schafft ein tolles Raumklima. Ich 
sehe zu meinem Reisegefährten. Dieser steht ganz nah bei mir und weist mir den Weg. 
Eine Kellnerin begrüßt uns freundlich. Sie führt uns zum reservierten Tisch. In der Ecke, 
nahe am Kamin, haben wir unseren Platz eingenommen. Wie üblich nehme ich immer 
den Platz ein, an dem ich die Möglichkeit habe, in den Raum zu sehen. Im Restaurant 
sind noch zwei Tische belegt. Zwei ältere Herren sitzen unweit von uns entfernt. Sie 
unterhalten sich sehr leise, dennoch kann ich die dänische Sprache heraushören. Die 



Wände sind mit einer roten Tapete verziert, und der Kontrast durch die weißen Fenster-
rahmen macht es um so behaglicher. Auch hier sind alte Holzdielen ausgelegt. Ich bin 
begeistert. Nach meinem kleinen Rundblick registriere ich jetzt erst, dass er sein Hemd 
vorhin gewechselt hat. Nun trägt er ein hellblaues Hemd mit dunkelblauen Knöpfen, 
die mit rotem Garn gehalten werden. Eine Kellnerin kommt zu uns und reicht uns die 
Speisekarte.

„Wollen wir einen Rotwein trinken?“, fragt er mich. Er hat die Weinkarte erhalten, was 
traditionell so gehandhabt wird. Da ich immer Speisen wähle, die mit Rotwein harmo-
nieren, willige ich ein. 
 
„Ich würde einen Vinya Laia nehmen. Ist dieser zufällig in der Weinkarte aufgelistet? 
Soweit ich mich erinnere, kommt dieser aus Spanien“, füge ich hinzu.

„In der Tat, hier steht er. Ist ein Biowein. Kennst du dich mit Weinen gut aus?“, fragt er 
zurück. Mit dem Thema Weinkunde habe ich schon vor Jahren abgeschlossen. Es inter-
essiert mich nicht mehr so sehr, doch ich halte mich vorerst mit Vorträgen zurück.

„Nicht vielschichtig, nur im Biobereich habe ich einige Weine kennengelernt. Doch das 
ist schon Jahre her“, antworte ich.

Die Kellnerin kommt erneut zu uns und nimmt unsere Bestellung entgegen. Ich wäh-
le ein Pastagericht, weil ich nicht so gerne Fisch und Fleisch mag. Er hingegen wählt 



Tournedos vom Rind. Die Vorspeise sowie das Dessert finden bei uns keine Beachtung. 
Wir sind uns ohne eine vorherige Absprache einig. Wunderbar. Das Weinthema greifen 
wir erneut auf. Ein wenig über die Weinanbaugebiete, die Klimaentwicklung und ihre 
damit verbundenen Folgen für Winzer finden wir gleichermaßen spannend. Mein Ge-
sprächspartner wird mir immer vertrauter. Über den Wein gelangen wir zu den Lebens-
mittelfragen. Die globale Entwicklung schließt sich an. Nach einer Weile bringt uns die 
Sommelière den Wein. Sie lobt unseren guten Weingeschmack. Gleich darauf erscheint 
das bestellte Essen. Natürlich im Beisein einer Kellnerin. Vorerst sind wir mit dem Essen 
beschäftigt, und dadurch kehrt eine angenehme Stille ein. Ab und an kommt die Som-
melière vorbei und schenkt uns Wein nach. Dabei muss ich aufpassen, dass ich das Glas 
nicht zu schnell halbleer trinke. Es löst bei ihr immer einen Nachschenk-Impuls aus, so 
wie es im Restaurant üblich ist. Und zu viel Rotwein löst bei mir den Einschlaf-Impuls 
aus. Nach einer Weile räumt die Kellnerin ab, nur die Rotweingläser stehen noch auf 
dem Tisch. In diesem Moment sucht er etwas in seinem Jackett. Aus der linken Seitenta-
sche holt er ein kleines rechteckiges Geschenk hervor. Es ist mit Papier umhüllt. Will er 
es mir überreichen? Ich habe nicht Geburtstag.

„Ich möchte dir zur Erinnerung an unsere Kurzreise gerne etwas schenken. Eine kleine 
Aufmerksamkeit, weil ich ja von deiner Reiseunlust weiß. Danke, dass du trotzdem ein-
gewilligt hast“, bricht es aus ihm hervor.

Ich bin von seiner Geste sehr überrascht. Es wird ein kleines Büchlein sein, das habe ich 
sofort erkannt. Doch warum? Das frage ich mich. Er reicht mir das Geschenk hinüber, 



und ich nehme es dankend an. „Soll ich es auspacken?“, frage ich.
„Klar!“, erwidert er sofort.

Ich bin wirklich sehr erstaunt. Jetzt will ich es wissen, deshalb beginne ich rasch das 
Geschenkpapier zu entfernen. Die kleinen Klebestreifen sind nicht einfach zu packen, 
doch ich bemühe mich sehr, nicht ungeschickt dabei zu wirken. Nur noch die Längssei-
te umklappen, dann kann ich den Buchtitel erkennen, hoffe ich. Und was sehe ich da? 
Ein kleiner Gedichtband. Er scheint wirklich eine poetische Neigung zu haben. Ich bin 
gerührt. Interessiert blättere ich im Büchlein. Manche Gedichte kenne ich. Obwohl ich 
mich mit der Poesie kaum beschäftige, bin ich von seinem Geschenk sehr angetan.

„Ich kann dir gleich daraus vorlesen, wenn du willst.“, fragt er mich. Das ist ein Ange-
bot, warum nicht.

„Ja, gern. Dann lass uns gehen“, erwidere ich.

Es ist spät geworden. Nach dem Bezahlen verlassen wir das Restaurant. Im Zimmer an-
gelangt, setze ich mich im Sessel nieder und überreiche ihm den kleinen Gedichtband. 
Schnell macht er noch die kleine Tischlampe an. Die Deckenbeleuchtung löscht er hin-
gegen. Auf dem Sofa nimmt er Platz. Ich ziehe meine Schuhe aus und lege meine Beine 
über die Sessellehne. Nachdem wir uns eingerichtet haben, fängt er an zu lesen. Er liest 
sehr gut. Er geht in der poetischen Sprache voll auf. Manchmal springt er sogar vom 
Sofa auf, so sehr zieht ihn die Poesie in den Bann.



Durch das Morgenlicht erwache ich. Mensch, wo bin ich? Ich bin gestern beim Vorlesen 
eingeschlafen. Oh, ich hatte es leider schon befürchtet. Der Wein machte mich leider 
müde. Ich kann mich wirklich nicht erinnern, wie ich ins Bett gekommen bin. Oh, hat 
er mich ins Bett gebracht? Mensch, was mache ich bloß? Irritiert blicke ich umher, und 
dabei fällt mir der kleine Gedichtband ins Auge. Er liegt auf dem weißen Holztischchen 
neben der Bettseite. Das Büchlein gefällt mir sehr, denn es ist kein kartoniertes Buch, 
sondern richtig klassisch gebunden mit festen Buchdeckeln. Verbindet er mit diesem Ge-
dichtband mehr, frage ich mich. In diesem Augenblick klopft es an meiner Zimmertür.

„Bist du wach?“ Herr Winter! Seine Stimme erkenne ich sofort. Was soll ich antworten? 

Erneut höre ich ein sanftes Pochen. Rasch springe ich aus dem Bett und gehe zur Tür. 
Das Klopfen wiederholt sich nicht. Vielleicht ist er wieder gegangen. Vorsichtig öffne ich 
die Tür und schaue durch den Spalt in den Korridor hinaus. Ich sehe niemanden im Flur. 
Na, macht nichts, er kommt wieder, versuche ich mich zu beruhigen. Gedankenverloren 
lasse ich die Tür ins Schloss fallen. 

Nun muss ich mich aber beeilen, fordere ich mich selbst auf, denn Herr Winter wird bald 
wiederkommen. Solche Missverständnisse sind mir ein Gräuel. Das Badezimmer riecht 
so anders, als ich es gewohnt bin, aber für einen Tag geht das schon in Ordnung. Wo bleibt 
er nur? Da ich keine Armbanduhr besitze, kann ich die Zeit leider nicht abschätzen. Wir 
haben uns nicht abgesprochen. Verständlich, ich Dussel musste ja gestern einschlafen, 
und seit diesem Vorfall haben wir nicht wieder miteinander gesprochen. Oder ich weiß 



es halt nicht mehr. Verdammt noch mal! Ratlos 
zerbreche ich mir den Kopf, doch leider weiß ich 
nicht, wie ich aus dieser Situation rauskommen 
soll. Gerade als ich zum Fenster hinausschauen 
will, klopft es. 

Herr Winter! Eilig mache ich die Tür auf, denn 
der zweite Anlauf soll jetzt endlich klappen.

„Guten Morgen“, begrüßt er mich. 

Hilfe! Er schaut mich mit leuchtenden Augen 
an. Wie soll ich reagieren? Was erwartet er? Da 
ich es nicht weiß, gebe ich ihm die Hand, die er 
mit kurzem Zögern annimmt. Sein fester Hän-
dedruck lässt mich aus meiner Starre erwecken.

„Guten Morgen. Bin ich gestern eingeschlafen? 
Tut mir leid“, bringe ich schüchtern hervor.

„Ach, ist nicht weiter schlimm. Du warst noch 
ansprechbar, und ich musste dich nur delegie-
ren“, meint er zu mir, „Hast du gut geschlafen?“



„Ja, das habe ich. Aber jetzt habe ich Hunger. Wollen wir frühstücken?“, antworte ich, 
während ich meine Zimmertür abschließe. Wie ein Mann der alten Schule tritt er höflich 
zur Seite, damit ich vorausgehen kann. Das Frühstück nehmen wir im bekannten Res-
taurant ein. 

„Wo sind denn all die anderen Gäste?“, frage ich, als wir den Raum betreten.
„Wir sind bestimmt die Letzten, es ist schon spät“, antwortet er  mir mit einem Lächeln, 
welches ich nicht deuten kann. Warum sind wir die Letzten? Ich traue mich nicht, ihn 
danach zu fragen. Ist ja eigentlich auch unwichtig, Hauptsache, wir bekommen noch 
etwas. Eine Kellnerin kommt in diesem Augenblick und fragt Herrn Winter etwas. Er 
erwidert in dänisch, worauf die Kellnerin mich kurz anschaut und uns wieder verlässt.

„Ich hoffe, du trinkst Kaffee, ich habe für dich auch gleich mit bestellt“, sagt er und rückt 
mir einen Stuhl zurecht. Wie aufmerksam er ist, denke ich, als ich mich setze. Das wird 
mein erstes dänisches Frühstück, aber das sage ich ihm nicht. Erfreulicherweise sitzen 
wir am gleichen Tisch wie gestern. Auch haben wir die gleichen Sitzplätze wie gestern 
eingenommen, was mir ausgezeichnet gefällt. Die Kellnerin bringt uns das Frühstück, 
und allmählich genieße ich die Ruhe. Er sagt nichts und schaut mich immer wieder an. 
Das ist mir wiederum unangenehm, weil ich nicht weiß, warum er das tut. Ja, das Leben 
ist manchmal kompliziert.

Nach dem Frühstück habe ich alle meine morgendlichen Gedanken zur Seite geschoben, 
weil ich einfach nicht mehr über gestern Abend nachgrübeln will. Der Tag beginnt mit 



einem strahlend blauen Himmel. Ich will jetzt zum Strand.
„Wir gehen jetzt endlich zum Strand, ok?“, frage ich.

„Ja, endlich das Meer sehen. Wir können direkt von hier losgehen. Über die Heidesteppe 
gelangen wir zum Strand“, antwortet er mir. 

Da wir ohnehin die Zimmer räumen müssen, beeilen wir uns schnell. An der Rezeption 
bezahlt er automatisch die Rechnung, obwohl ich heftig widerspreche. Er lässt nicht 
mit sich reden, besteht darauf. Schließlich gebe ich meinen Widerstand auf. Wenn er 
unbedingt bezahlen will, dann soll er halt. Der Wagen parkt nur wenige Schritte von 
der Rezeption entfernt. Rasch verstauen wir unser Gepäck im Kofferraum, damit wir 
endlich zum Strand aufbrechen können. Ich möchte die Natur auskundschaften. Es ist 
ein herrlicher Tag dafür.

Über einen schmalen Pfad gelangen wir zur eindrucksvollen Heidelandschaft. Überall 
sehe ich das Heidekraut und vereinzelt kleine Sträucher, die auf dem sandigen, nähr-
stoffarmen Boden versuchen, zu gedeihen. Die Wanderung dauert eine Weile, das Hotel 
liegt weiter vom Strand entfernt, als ich gedacht habe. Herr Winter geht neben mir, seine 
Hände in den Taschen seines Anoraks vergraben. Als der Weg über eine Kuppe führt, 
eröffnet sich plötzlich der freie Blick auf die Nordsee. Vor uns breitet sich in einiger Ent-
fernung ein endlos scheinender Sandstrand aus. Möwen ziehen kreischend über unsere 
Köpfe hinweg. Der Wind ist stark, aber das bin ich ja gewohnt. So anders als bei mir zu 
Hause ist es hier nicht, bemerke ich sofort. Herr Winter steht neben mir und zieht die 



salzige Luft begierig ein.
„Komm! Lass uns ans Wasser laufen!“

Unerwartet läuft er spontan los. Ich schaue mich um. Keine Menschenseele weit und 
breit. Das stört mich nicht, im Gegenteil, ich mag es, wenn ich allein bin. Die Silhouette 
von Herrn Winter wird immer kleiner. Na, jetzt muss ich mich aber mal in Bewegung 
setzen. Zügig versuche ich, ihn einzuholen. Immer wieder sehe ich, wie er sich mit aus-
gestreckten Armen im Kreis dreht. Wie Kinder es gern tun. Angesteckt von seiner Ener-
gie, imitiere ich einen Flieger nach und bereite mich auf die Landung vor. Er bemerkt 
meine Intention sofort. Wie ein Lotse weist er mir den Weg. Macht wirklich Spaß, zumal 
kaum Spaziergänger uns stören. Nach unserer kleinen Flugshow schlendern wir zusam-
men am Wasser entlang. 

Nach einer Weile kommt uns eine ältere Frau entgegen. Das ist keine Touristin, stelle ich 
fest. Sie läuft sehr zügig für ihr Alter. Eine drahtige kleine Frau. Ihr maritimer Anorak 
sieht sehr dänisch aus. Außerdem trägt sie Gummistiefel trotz des guten Wetters. Viel-
leicht kennt sie die Nordsee besser als wir. Immer näher kommen wir uns. Kurz bevor 
wir uns begegnen, bleibt die ältere Frau direkt vor uns stehen. Ich mache einen Schritt 
zur Seite, mit der Erwartung, dass sie an uns vorbeigehen möge. Doch sie reagiert ganz 
anders. Intensiv beäugt sie Herrn Winter. Mustert ihn von Kopf bis Fuß. Ich kann mir 
keinen Reim darauf machen, warum sie so fixiert ist. Herr Winter scheint auch ganz 
überrascht zu sein. Wie angewurzelt bleibt er stehen. Auf einmal geht ein breites Lächeln 
über ihr symmetrisches und dennoch sehr faltiges Gesicht.



„Du bist der kleine Paul. Habe ich recht?“, in deutsch spricht sie mit dem typischen dä-
nischen Akzent Herrn Winter unerwartet an. Das ist wirklich merkwürdig.

„Ja, ich heiße Paul“, erwidert er.

„Das ist ja ein Ding. Ich kenne deine Mutter, dein Gesicht. Ich glaube es nicht. Ich sehe 
deine Mutter, wenn ich in dein Gesicht blicke“, sprudelt es aus ihr hervor.

„Du hast meine Mutter gekannt?“

„Ja, du Guter. Ihr seid ja gleich nach deiner Geburt zurück nach Deutschland gegangen. 
Schade, seitdem habe ich leider nie wieder etwas von euch gehört. Wie geht es deiner 
Mutter?“, fragt sie voller Freude.

„Ich weiß es leider nicht. Ich bin in einem Heim groß geworden. Habe zwar nach ihr ge-
sucht, doch leider erfolglos“, bricht es aus ihm heraus. Die alte Frau schüttelt den Kopf. 
Danach sieht sie zu mir herüber. Ich bin sehr überrascht davon. Sie lächelt.

„Oh, Paul, ich freue mich sehr, dich wenigstens nochmal zu sehen. Du siehst wirklich 
sehr gut aus. Ihr beide. Ihr seid ein schönes Paar. Ich freue mich sehr“, mit diesen Worten 
kommt sie näher zu ihm hinüber. Sie umarmt ihn ganz fest. Dabei rollen ihr Tränen über 
die Wangen, so ergriffen scheint sie zu sein. Immer wieder blickt sie uns abwechselnd 
an. Ich bin erstaunt von dieser Begegnung.



„Alles Gute, ihr beiden. Ich wünsche euch alles Gute“, wiederholt sie sich. 
Zum Abschied gibt sie uns die Hand und setzt ihren Spaziergang fort. Nach ein paar 
Schritten dreht sie sich noch einmal zu uns um. Sie winkt. Wir winken zurück. Immer 
noch stehen wir starr voreinander. Ich glaube, er ist ganz konfus von dieser Situation 
geworden. Dass er in einem Heim groß wurde, wusste ich ja schon. Es ist ganz natürlich, 
wenn Kinder im Erwachsenenalter ihre leiblichen Eltern suchen. Sie wollen von ihre 
Herkunft erfahren. 

„Komm, wir gehen noch ein Stückchen weiter“, fordere ich ihn auf. 

Er stimmt mir stillschweigend zu. Nach einer Weile fängt er auf einmal an zu erzäh-
len. Mit 20 Jahren hatte er damals angefangen, nach seinen Eltern zu suchen. Er konnte 
herausfinden, dass sein Vater Däne ist und hier auf Fanø mit seiner Mutter ein paar 
Jahre lebte. Später zog er aufs Festland. Zuerst nach Esbjerg, dann verlor sich die Spur, 
weil er danach oft die Wohnorte wechselte. Seine Mutter starb mit Anfang 30 an einem 
Verkehrsunfall. Warum er im Heim aufwuchs, konnte er nicht erfahren. Beim Erzählen 
seiner Geschichte führt er mich vom Wasser weg. In den Dünen weht der Wind nicht so 
stark. Dieser Wechsel ist nun sehr angenehm.

„Wollen wir uns kurz hinsetzen?“, fragt er mich. 

Ja, die Sonne macht es sogar möglich, denn die Strahlen erwärmen immer noch ein 
wenig den Sand zu dieser Jahreszeit. Eine angenehme Stille tritt ein. Ich ziehe gedan-



kenverloren Kreise mit meinem Zeigefinger im 
Sand. Durch das wiederholte Nachzeichnen der 
Kreise grabe ich immer tiefer in den Sand. Ab 
und zu blicke ich aufs Meer. Auf einmal spüre 
ich wieder seinen Blick auf mir ruhen. Im Au-
genwinkel erkenne ich, wie er durch seine Fin-
ger den Sand rieseln lässt. Ich blicke hinüber. Er 
sieht mich tatsächlich an. Soll ich etwas sagen? 
Es dauert einen Moment. Er kommt mir zuvor.

„Jetzt ist dieser Spaziergang am Strand doch an-
ders verlaufen als ich es mir vorher ausgemalt 
habe“, beginnt er zu sprechen, „Weißt du, ich 
wollte nicht in die Vergangenheit zurück, son-
dern eher die Zukunft in Augenschein nehmen.“

Was meint er damit? Zukunft? Ich mag lieber 
die Gegenwart. Zukunft ist mir zu vage. Es ist 
doch alles so gut, wie es ist, fällt mir spontan 
dazu ein. Er sieht zu mir herüber. Blickt mich in-
tensiv an. Mir wird ganz unwohl zumute, doch 
es ist eher die Ungewissheit und nicht seine An-
wesenheit. Ich bin konfus.



„Es fällt mir nicht leicht, doch ich möchte dir 
gerne etwas sagen. Bitte, lass mich ein paar sehr 
persönliche Worte dir sagen“, kommt es aus 
ihm hervor. Ich weiß beim besten Willen nicht, 
was er mir damit sagen will. Er sieht mich an. 
Nach einem kleinen Zögern fängt er leise an zu 
sprechen:

So nah und doch so fern,
so vertraut wie ein Stern.
Könnte es dennoch zerfließen?
So möchte ich’s umschließen.
Nimmer reißen soll das zarte Band, 
d’rum reiche ich dir meine Hand.

Sein Blick neigt sich abwärts. Ich bin gerührt von 
seinen Zeilen. Es hat ihn wahrlich Kraft gekos-
tet, mir dieses Gedicht vorzutragen. Langsam 



erhebe ich mich. Blicke zu ihm hinüber. Er hebt den Kopf. 
Ich reiche ihm die Hand entgegen. Ein breites Lächeln er-
kenne ich in seinem Gesicht. Plötzlich springt er auf und 
nimmt meine Hand. Es fühlt sich warm an.
Schweigend schlendern wir Hand in Hand den gekomme-
nen Weg zurück. Es ist wunderbar. Ich bin dankbar, weil 
wir beide die Stille ebenso lieben wie eine philosophische 
Debatte, die wir bereits im Museum intensiv auslebten. 
Am Hotel angekommen, sehen wir uns nochmals um. Ge-
nießen den Ort, der uns zusammengebracht hat. Wir stei-
gen in den Wagen. Es kann gut sein, dass wir diesen Ort 
ein zweites Mal aufsuchen werden. Doch das liegt in der 
Zukunft. 

Während der Rückfahrt erzählt er mir von seiner ersten 
Reise auf die Insel Fanø, wo er nach seinen Wurzeln such-
te. Einen Menschen so kennenzulernen, ist für mich un-
glaublich und schön zugleich. Ich gewöhne mich bestimmt 
daran. Unsere rege Unterhaltung lässt die Rückfahrt kür-
zer wirken. Erst jetzt erkenne ich, dass wir gerade in mei-
ne Straße einbiegen. Er hält vor der Einfahrt. Gemeinsam 
steigen wir aus dem Wagen. Er holt mir die Reisetasche aus 
dem Kofferraum und übergibt sie mir. Ich will gerade nach 



unserer Verabschiedung gehen, da hält er mich plötzlich 
am Arm zurück. Überrascht blicke ich ihn an. Das plötz-
liche Anfassen mag ich nicht, dennoch entziehe ich mich 
seinem Griff nicht und bleibe stehen. Es ist alles sehr neu 
für mich. Aus Unsicherheit huscht mir ein Lächeln übers 
Gesicht.

„Lena, ich rufe dich morgen an.“ 
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