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Für ihn, den ich liebe …

… und für alle,
die irgendwo
auf irgendeinem Weg sind!
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„Wir leben aus dem Vollen,
als gäbe es übergenug
von diesem seltsamen
Stoff Leben,
als könnte er
nie zu Ende gehen.“1
Christa Wolf
(in: Der geteilte Himmel)
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Liebe Leserin, lieber Leser!
Leben als Abenteuer, als Aufgabe, Geschenk, Bürde,
Schicksal, Geheimnis, als Beziehungsgeflecht, … – jeder
Mensch hat wohl sein eigenes Empfinden, seine eigene
Sicht, wie er sein Dasein interpretiert. Sicher aber erleben
wir uns alle als angesiedelt in einem Spannungsbogen
verschiedenster Gegensätze, pendelnd zwischen zwei
oder gar mehreren Polen, vielleicht im Bemühen um
Annäherung an den einen oder im Kampf gegen einen
anderen, möglicherweise auch taumelnd irgendwo im
Zwischenbereich, nicht wissend, wohin. In diesem je nach
Lebensphase sich immer wieder verändernden Prozess –
mit wachsenden oder auch schrumpfenden Möglichkeiten
– durchleben wir Tage der Lebendigkeit, der Blüte, der
Verheißung ebenso wie solche der Kälte, des Fremdseins,
der Missverständnisse.
Doch immer mehr Menschen scheinen sich grundsätzlich
in einer Welt zunehmender Verlorenheit zu fühlen, leiden
am Lärm der um sich greifenden Wert- und Wortlosigkeit,
beklagen das „Taumeln am Saum der Menschlichkeit“ und
haben Mühe, die leisen Töne des Daseins noch zu
vernehmen. Ist uns die Sorgfalt im Umgang mit diesem
„seltsamen Stoff Leben“ verloren gegangen, das Staunen
vor dessen Fülle, das Bewusstsein, wie wertvoll und
verletzlich „er“ ist? Missachten wir bei unserem „Leben
aus dem Vollen“ immer mehr die Tatsache, dass die Welt
und ihre Lebewesen und Möglichkeiten begrenzt und
gefährdet sind?

7

Einen Blick zu werfen auf diesen Spannungsbogen und
einigen seiner Facetten Wort zu geben, ist mein Anliegen.
Die gewählten Sprachbilder sind somit gleichermaßen
geprägt von Hoffnung und Trauer, von Lebensfreude und
Wehmut. Da es um allgemein menschliche Themen geht,
die uns wahrscheinlich alle in irgendeiner Weise betreffen
und berühren, hoffe ich, dass Sie sich und Ihre eigenen
Überlegungen, Fragen und Zweifel, Ihre Erlebnisse und
Erfahrungen sowohl in den Unterwegs-Gedanken als auch
in den Gedichten wiederfinden und – wissend, dass Sie
damit nicht alleine sind – sich freuen auf Ihr eigenes
weiteres Unterwegssein. „Sie“, die uns nachfolgend
teilhaben lässt an einem kleinen Teilstück ihres Weges,
steht sinnbildlich für uns alle, die wir irgendwo auf
irgendeinem Weg sind ...
All den vielen, welche bisher mit mir gemeinsam
unterwegs waren, mich mit ihrem Da-Sein begleitet und
mir so vieles ermöglicht und geschenkt haben, danke ich
herzlich!
Rosmarie Rautenberg
2018
Irgendwo –
auf irgendeinem Weg
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Leben ist Leben
Wenn ruhelos
der räudige Winterwolf
in deiner nächtlichen Seele heult
und Sehnsuchtsstreben
deinen durstenden Leib durchzuckt,
wenn dennoch ahnend
dein Schauen
östliche Himmel erreicht
und Sternengeflüster
deine Sinne streichelt,
keimt uraltes Lebenswissen auf
in deinem Sein:
Leben ist Leben,
ist Geheimnis und bleibt …
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„… das Leben (hat) nur den einen Sinn
(…): den Vollzug des Lebens selbst.“2
Erich Fromm
(in: Authentisch leben)
Im Schwebezustand zwischen Schlafen und Wachen
pendelte sie zwischen den Welten, fühlte sich genauso
aufgehoben im Stimmengewirr der Mitreisenden wie in
der Weite der schattenhaft vorbeiziehenden Landschaft.
Es tat seltsam wohl, Teil dieses unstrukturierten Ganzen
zu sein, sich dem Nebel des Verschwommenen
hinzugeben, da und dort einzelne Wahrnehmungen
herauszufiltern, ohne davon betroffen zu sein. Die Welt
erschien ihr wie eingehüllt in Watte, eigenartig gedämpft
und trotzdem in einer Weise lebendig, die sie anrührte
und in einer besonderen Weise zärtlich stimmte. Die
Spiegelungen der Lichter und der Köpfe der Menschen in
den Fensterscheiben des fahrenden Zuges erinnerten sie
seltsamerweise an die wohlige Geborgenheit früherer
Weihnachtsabende, obwohl es Frühling und überdies
Morgen war und ein erster Hauch von Sonnenröte am
Horizont bereits den nahenden Tag erahnen ließ.
Plötzlich kam sie sich vor wie mitten in einem Vexierbild.
Eine nur winzige Veränderung der Pupilleneinstellung und
des Blickwinkels ließ die Welt nur aus dem fahrenden Zug
bestehen, machte sie zu einer kleinen Zelle zufällig
zusammengewürfelter Lebewesen, die nun für kurze Zeit
so etwas wie eine Schicksalsgemeinschaft bildete und
durch eine dämmerige Umgebung raste, die ebenso
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beliebig war, losgelöst und unwichtig. Aber dann, durch
ein leises Zwinkern der Augen, stürzte die Welt mit Macht
durch die Fenster herein, und dieses kleine Zugabteil, das
vordem der Kosmos zu sein vorgab, verschwand als
winziges Stäubchen in einer endlosen Weite, die weder
Anfang noch Ende zu haben schien. Unbedeutend, ja völlig
unbedeutend, erschreckend banal wurde da mit einem
Mal das morgendliche Geplauder der Menschen im Zug.
Ihre größeren oder kleineren Kümmernisse, ihre
Aufregungen und Erheiterungen, sie schienen willenlos zu
tanzen auf den wechselnden Wellen eines unruhigen,
unendlichen Ozeans, und ihre Wichtigkeit wurde
aufgehoben durch diesen riesigen Himmel, das weite
vorbeihuschende Land. – Wurde sie wirklich aufgehoben,
ihrer Bedeutung enthoben? Oder wurde sie nicht vielmehr
aufgehoben, geborgen in einem kosmischen Gebilde,
dessen Größe alle Vorstellungskraft sprengte? – Irgendwie
erschreckte es sie, wie beliebig Standpunkte wurden,
sobald man auch nur ein bisschen aus dem gewohnten
Alltag herausfiel und seinen Blick löste aus den
eingefahrenen, unreflektierten Wahrnehmungsmustern.
Gleichzeitig überkam sie aber auch eine tröstliche, ja sogar
heitere Ruhe bei der Vorstellung, dass ja vielleicht alles gar
nicht so wichtig oder auf eine ganz andere Weise
bedeutsam war, als es das Alltagsgestrampel erscheinen
ließ, und dass es wirklich „nur“ darum ging, das Leben zu
vollziehen, sich vollziehen zu lassen.
Doch die Zweifel ließen sie nicht lange in dieser inneren
Gelassenheit verweilen. Was bedeutet es denn, das Leben
zu vollziehen in einer Welt, welche fast nur noch Planbares
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kennt und nach den Gesetzmäßigkeiten eines „Homo
Faber“ lebt? In einer Gesellschaft, in der immer mehr alles,
auch alles Lebendige, unter dem Blickwinkel seiner
Nützlichkeit betrachtet wird? Liegt der Sinn eines
Menschenlebens jenseits davon oder gar inmitten dieses
Machbarkeitswahns, ruht er unangetastet, als nicht
erkannter unzerstörbarer Mittelpunkt, im Zentrum dieses
„Wahn-sinnigen“ Zyklons? Oder ist die Idee eines Sinns ein
reiner Wahn, Produkt geistiger Einbildungskraft, Bedürfnis
von Menschen, welche, um nicht verloren zu gehen, die
Orientierung an einem Lebenssinn brauchen? Erfüllt
Leben seinen Sinn aus sich selbst heraus und ohne eine
bewusste menschliche Sinngebung, ist Leben somit – auch
menschliches – a priori sinnvoll, egal, in welcher Weise es
vollzogen wird? Und was ist dann das Besondere, das die
Menschen gegenüber all den vielen anderen Lebewesen
hervorhebt? Hat Sinn nicht mit Zielen zu tun, mit einer
bewusst gewählten Ausrichtung? Ist es nicht menschliches
Grundbedürfnis, nicht einfach nur planlos in der Leere zu
treiben? Entstehen nicht viele Ängste und Probleme
gerade daraus, dass der Sinn des Daseins nicht mehr
verspürt werden kann?
Die Überlegungen drehten sich immer mehr im Kreis, und
um diese etwas zum Stillstand zu bringen, schloss sie die
Augen und überließ sich für eine Weile dem monotonen
Rattern des Zuges und seinem leisen Geschaukel, wohl
wissend, dass die Gedanken sie bald wieder einholen
würden …
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Aufgehobenheit
Auf Wegen,
deren Ziel
in ungewissen Fernen liegt,
umstellt von Mauern,
die kaum Atem lassen,
folgst du der Sehnsucht
deines Wesens
durch die Zeit.
Umgeben von so vielen,
die dir ähnlich scheinen
und doch trotz ihrer großen Zahl
in ihrer eigenen Verlorenheit
kaum Heimat geben,
suchst dennoch tapfer du
nach Sternen,
die Verheißung künden,
und nach der Aufgehobenheit
im tiefsten Sein …

15

Sonnenhöhe des Seins
Die Schmetterlinge der Freude
schaukeln in fröhlicher Buntheit
über den leuchtenden Blüten
der Lust,
und der zärtlich fächelnde Wind
der Begeisterung
trägt dich hinauf
zu den Sonnenhöhen des Seins.
Leis dehnen sich Glieder und Herz
und atmen pulsierend
im Auf und Ab der Gezeiten,
umschmeichelt
von den Strömen
des Unendlichen.
Das Jauchzen der Sinne
taucht ein
in das Rauschen der Zeit,
die für uns Erdgeborene schlägt
für einen flüchtigen Wimpernschlag.
Die Bläue verschmilzt
mit der Ferne der Nacht,
und du fühlst,
wie der Schrecken erlischt
und das Dasein beginnt.
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Ganz im Jetzt dieser seligen Stunde
entdeckst du das Ich und das Wir
in den Wesen der Zeit
und schaukelst
mit den Schmetterlingen
der Freude
auf der Sonnenhöhe des Seins …
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Spiel im Mondlicht
Nun hat das Mondlicht
die Regie übernommen
und vertreibt
die dunklen Schatten
der Nacht
und der Wölfe.
Das Leben selbst
sät seine Samenkörner
der Hoffnung
in die erhellten Furchen,
welche bereitwillig sich öffnen
dem Werden.
Die Luft ist erfüllt
vom Atem der Fruchtbarkeit.
In geheimnisvollen Riten
mischen die Wesen
ihre Lebenssäfte,
spielen ihr Spiel der Hingabe
an das Wunder des Daseins
im Entschwinden der Zeit …
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Atem erwachender Tage
Im Dunkel der Nacht
lässt versinkender Tag
eine Stille zurück,
deren Tiefe uns einhüllt
in Wehmut und Hoffen,
Vertrauen und Trauer,
in Bangen und Kraft.
Das schwindende Licht
erweckt Sehnsucht nach Heil,
rührt uns an
mit der Frage „wohin?“ –
und wir stehn im Geheimnis
des ewigen Wandels,
von Sein und Entwerdung,
von Dunkel und Licht,
und erfüllt ist das All
mit dem Atem erwachender Tage …
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Teilhabe
Blaue Unendlichkeit
am Bergsaum,
herübergerettet
aus den Vortagen des Seins
in die engen Horizonte
menschlichen Daseins –
Teilhabe gewährend
am Schweigen
jenseits der kleinlichen Wortklaubereien.
Weit wachsen
die Gedanken hinaus
ins Unaussprechliche,
und Flügel wachsen
dem Staunenden.
Der Geist wird gepackt
von den Aufwinden der Seele,
findet und verliert sich gleichermaßen
in blauer Unendlichkeit …
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