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Dieser Roman basiert auf persönlichen Beobachtungen und
Erfahrungen des Autors. Die Namen der handelnden Personen
und die Orte der Geschehnisse wurden frei gewählt. Etwaige
Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind zufällig und nicht
beabsichtigt.

Exposé
Felix’ Ehe mit Dorothee, mit der er seit fast 30 Jahren verheiratet ist und mit der er drei Töchter hat, läuft seit Beginn nicht
so, wie er es sich vorgestellt hat. Felix ist zunehmend unzufrieden und sucht nach neuen Perspektiven. Er sehnt sich nach Liebe und emotionaler Zugewandtheit. Seine Berufszeit geht in wenigen Jahren zu Ende. Die letzten Berufsjahre will er noch einmal bewusst und intensiv erleben. Da lernt er an seinem Wohnort Clara, eine kluge und feinfühlige Angestellte, und einige Zeit
später bei einer Kur Beatrice, eine engagierte und weltoffene
Kunsthistorikerin, kennen. Er versteht sich mit beiden Frauen
auf Anhieb gut. Sie bedeuten ihm auf unterschiedliche Weise
viel und vermitteln ihm neue Impulse für sein Leben. Eine Psychotherapeutin in der Kur rät ihm, nicht immer alles in den Griff
bekommen zu wollen, sondern auch mal Chaos zuzulassen, die
Dinge sich einfach entwickeln zu lassen. Felix geordnetes Leben
gerät Schritt für Schritt aus der Balance. - Zehn Jahre später sind
seine und Beatrice’ Ehe geschieden und die ehemaligen Ehepartner haben neue Partnerschaften geschlossen. Der Prozess
der Auflösung der alten Ehen und der Entwicklung der neuen
Partnerschaften verläuft in vielen kleinen Etappen. Am Ende des
sich über mehrere Jahre hinziehenden Prozesses wird bei Beatrice, mit der Felix inzwischen zusammen lebt, Brustkrebs diagnostiziert. Sie wird im Krankenhaus mehrfach operiert. Während
ihres Krankenhausaufenthaltes durchlebt Felix die letzten zehn
Jahre seines Lebens in Gedanken und Träumen noch einmal. Er
hat in dieser Zeit Chaos zugelassen und viele Höhen und Tiefen
durchschritten. Gleichzeitig hat sich sein Leben vollständig verändert. Es ist nicht einfacher geworden, aber Felix hat mehr und
mehr zu sich gefunden.

Im Mittelpunkt des Geschehens stehen die Gefühle und
Selbstreflexionen von Felix. Sie geben Einblick in das empfindliche und verletzliche Seelenleben eines Mannes, der sich ein Leben lang für andere Menschen und seine Ideale eingesetzt hat
und nach einer liebevollen und verständnisvollen Lebenspartnerin sehnt. In seiner Außenwirkung vermittelt Felix jedoch eher
den Eindruck eines rational handelnden Menschen mit harter
Schale. Felix fühlt sich daher oft missverstanden, und für seine
Mitmenschen ist es nicht immer leicht, ihn so zu verstehen, wie
er es sich selbst wünscht. Auf der Suche nach sich selbst stößt er
durch glückliche Zufälle auf die spirituellen Erfahrungen des
ZEN und der Mystik, die ihm in einer Phase tiefer Depression
helfen, sich aus den in diesen Jahren erlebten Niederlagen, Demütigungen und Enttäuschungen bis hin zu Selbstmordgedanken zu befreien. Gleichzeitig erfährt er, wie es möglich ist, die
eigenen Selbstheilungskräfte zu stärken. Felix gewinnt neue
Hoffnung und innere Kraft, die ihn am Ende lebensfroher, den
Mitmenschen zugewandter und gegenüber äußeren Einflüssen
unangreifbarer machen.

Felix’ lebensnahe Geschichte ist ein Spiegelbild unserer Lebenswirklichkeit zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Sie verläuft oft
skurriler und überraschender, als wir uns selbst mit kühnster
Fantasie vorstellen können.
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Prolog:

Zwischen Höhen und Tiefen

2000 - 2010

Felix liegt auf seiner Terrasse im bequemen Liegestuhl mit
seinen beweglichen Holzelementen, die sich dem Rücken angenehm anschmiegen, und dem weichen Polster darauf und schaut
entspannt in seinen Garten hinaus. Die Rosen und viele andere
Blumen blühen in vielen bunten Farben. Der Rasen vor den
Blumenbeeten sprießt in satten grünen Farben. Eine große, alte
Tanne und ein noch junger Kirschbaum werfen vielgliedrige
Schatten auf das Gras. Eine Amsel, die in den Büschen ringsum
ihr Nest hat, kommt angeflogen und hüpft in unkalkulierbaren
Bewegungen über die Wiese, pickt mal hier, mal dort im wilden
Takt in den Boden, bleibt dann aufrecht stehen, um nach kurzem
Warten plötzlich in heftigem Tempo in eine neue Richtung zu
laufen, weil sie dort etwas Verwertbares entdeckt hat. Das
Schauspiel wiederholt sich mehrmals am Tag. Felix liebt seine
Amseln, und er liebt seinen Garten.
Die Sonne scheint, und es ist nach Wochen kühlen und regnerischen Wetters endlich mal wieder angenehm warm. Felix atmet tief atmet durch. Er genießt die Ruhe und friedliche Stille. In
seinem Haus, in dem er sich wohl fühlt, wohnt er seit sechs Jahren. Die Möglichkeit zum Erwerb des Hauses war für ihn eines
der Wunder, die sich in seinem Leben zugetragen haben. Wiederholt geschah es, dass sich in seinem Leben auf wundersame
Weise Ereignisse miteinander verbanden, die sich zunächst völ11

lig unabhängig voneinander zugetragen hatten, um sich dann
überraschend und unerwartet zu einer völlig neuen Konstellation zu verbinden. Die von ihm als Wunder empfundenen Ereignisse waren oft gerade dann eingetreten, wenn eine für ihn nahezu aussichtslos wirkende Situation entstanden war, in der er
nicht mehr wusste, wie es weiter gehen sollte.
Er hatte wiederholt die alte Lebensweisheit, dass alles im Leben seinen Preis hat, am eigenen Leib zu spüren bekommen. Er
war schon immer offen gewesen für Neues und bereit, Risiken
auf sich zu nehmen, um sich so neue Chancen für sein Leben zu
eröffnen. Neue Höhenflüge waren so häufig auch mit Tiefschlägen verbunden. Sein neues Lebensmotto, welches er sich vor
zehn Jahren gesetzt hatte, lautete: Das Leben ist bunt, viel schillernd und voller Überraschungen. Die Überraschungen konnten
positiv oder auch negativ sein.
Nach einem Besuch in Kairo vor wenigen Jahren war als weiteres Lebensmotto eine arabische Weisheit hinzu gekommen: El
sabre gamil – Geduld ist schön. Dieser Spruch half ihm seitdem
jedes Mal, wenn es nicht nach seinen eigenen Wünschen lief und
er auf den Ablauf der Dinge keinen Einfluss hatte.
Felix befindet sich jetzt wieder in einer solchen kritischen Situation seines Lebens. Er schließt die Augen und beginnt zu
träumen. Ein Sechsertreffer im Lotto hat sich bisher nicht eingestellt, obwohl er gerade in der letzten Zeit häufiger als sonst Lottoscheine ausgefüllt hat in der Hoffnung auf ein neues Wunder.
Zu mehr als drei Treffern reichte es bisher aber nicht. „El sabre
gamil“, murmelt er halblaut, „irgendein Sechser – wie auch immer er aussehen mag – wird schon noch kommen.“
Seine finanzielle Lebensgrundlage hatte sich nach der Scheidung von seiner Frau vor einigen Wochen deutlich verschlechtert. Als er sich in der letzten Woche gerade damit beschäftigte,
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nach Auswegen zu suchen, kam die Hiobsbotschaft, dass Beatrice, seine neue Lebensgefährtin, an Brustkrebs erkrankt sei.
Der unerwartete Befund war für Beatrice schockierend, aber
auch ihn traf die Botschaft tief. Beatrice hatte zwar schon vor
Monaten eine kleine Veränderung in ihrer linken Brust festgestellt und sich zahlreichen Untersuchungen unterworfen, aber
sie war immer davon ausgegangen, dass es sich um eine harmlose Entzündung oder dergleichen handelte, die allein oder mit
Hilfe von Medikamenten wieder verschwinden würde. Eine
Biopsie vor wenigen Tagen brachte dann letzte Gewissheit.
Bereits kurz nach dem Befund kam sie ins Krankenhaus und
wurde operiert. Die Operation verlief gut, und Beatrice erwachte
schell wieder aus der Vollnarkose. Felix eilte sofort mit einem
großen Blumenstrauß roter Rosen zu ihr und tröstete sie. Sie
hielten sich lange an den Händen fest. Das war erst vor wenigen
Tagen.
Von den histologischen Untersuchungsergebnissen der entnommenen Gewebeproben, auf die sie jetzt warten, hängt der
weitere Behandlungsplan ab. Felix ist jetzt allein zu Hause und
hat viel Zeit, über sein Leben, das bisherige und das, was noch
mutmaßlich vor ihm liegt, nachzudenken.
Er ist 65 Jahre und im Ruhestand. Seine Ehe war nach fast
vierzig Jahren auf Betreiben seiner Exfrau vor wenigen Wochen
geschieden worden. Seitdem war er nicht zur Ruhe gekommen,
ebenso wenig wie in den Jahren davor. Vor zehn Jahren war er
in Altersteilzeit gegangen. Bereits seit über fünf Jahren lebte er
nun schon in der Freistellungsphase als „freier“ Mann. Das verlockende Angebot der Alterteilzeit hatte er angenommen, weil es
ihm deutlich mehr Lebensqualität und Erfüllung seiner eigenen
Lebensträume versprach. In dieser Zeit hatte sich sein Leben tief
greifend verändert.
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Eine Reihe kleinerer, zunächst unbedeutend erscheinender
Ereignisse hatte dramatische Verschiebungen seiner Lebensgrundlagen verursacht. Einige davon waren Folge der Reaktionen seiner Mitmenschen auf sein neues Verhalten, sowohl in
seinem privaten wie auch in seinem beruflichen Umfeld.
‚Ich war wohl gleichzeitig Täter als auch Opfer meines Handelns’, geht es Felix durch den Sinn. ‚ Vieles ist völlig anders
gekommen, als ich es mir vorgestellt hatte. Für die Veränderungen meines Lebens trage ich aber allein die Verantwortung. Warum aber sind bestimmte Dinge so und nicht anders verlaufen?
Gibt es dafür Erklärungen?’
Er öffnet kurz die Augen und schaut den Wolken nach, die
gemächlich über den Himmel ziehen. Er schließt sie wieder und
lässt seinen Gedanken freien Lauf.
‚Ich glaube, für mein Leben waren vor allem Frauen, bestimmte Frauen, von schicksalhafter Bedeutung. Frauen, die mir
etwas bedeutet hatten, die mir nahe gekommen waren, mit denen ich einen Teil meines Lebenswegs gemeinsam zurückgelegt
habe. Ja, ich fühlte mich schon immer und fühle mich immer
noch von Frauen emotional und erotisch angezogen, obwohl –
oder vielleicht auch weil – ich in meiner Jugend aufgrund meiner Erziehung ein eher gehemmtes Verhältnis zu ihnen hatte. Ich
war als Heranwachsender doch ziemlich verklemmt und habe
deshalb im Umgang mit dem anderen Geschlecht erst spät gelernt, mit meinen Gefühlen den Frauen gegenüber richtig umzugehen. So konnte es leicht geschehen, dass ich durch mein Verhalten die mir nahe stehenden Frauen ungewollt verunsichert
oder vielleicht sogar vor den Kopf gestoßen habe, möglicherweise sogar, ohne es selbst zu merken. Ich hatte damals lange das
Gefühl, bei Frauen nicht gut anzukommen und keine guten
Chancen zu haben. Diese Verunsicherung hat sich erst später
gelegt.
14

In den letzten zehn Jahren habe ich Zeiten hoher Glücksgefühle erlebt, aber auch Zeiten tief gehender Schmerzen und
Trauer. Viele Dinge entwickelten sich in dieser Zeit nicht immer
nach meinen Wünschen. Mein Leben wurde zu einer Gratwanderung. Ungewollt habe ich dabei alle erdenklichen emotionalen
Höhen und Tiefen durchlaufen und dabei erfahren, wie die Extreme menschlicher Verhaltensweisen dicht neben einander liegen: Liebe und Hass, Vertrauen und Enttäuschung, Zuwendung
und Demütigung, Sicherheit und Schutzlosigkeit, Wärme und
Kälte, Hoffnung und Verzweiflung, Euphorie und Niedergeschlagenheit. Es war ein Pendeln zwischen Gipfeln und Abgründen.
Vor zehn Jahren lebte ich noch mit meiner Exfrau Dorothea
und meinen drei Töchtern Daniela, Katharina und Cecilia in unserem gemeinsamen Haus. Ich hatte klar geregelte Lebensabläufe und Aufgaben, ein gesichertes Einkommen und einen über
viele Jahre gewachsenen Freundes- und Bekanntenkreis.
Dann traten auf einmal Clara und später Beatrice zusätzlich
in mein Leben ein. Die Begegnungen vor allem mit diesen beiden Frauen haben mein Leben gründlich verändert.
Nun befinde ich mich im Ruhestand, bin von meiner Exfrau
geschieden, sehe meine drei Kinder und inzwischen auch vier
Enkelkinder nur selten, habe einen neuen Freundes- und Bekanntenkreis in neuer Umgebung und lebe mit Beatrice als meiner neuen Partnerin zusammen. Beträchtliche Teile meines Vermögens habe ich in den letzten Jahren verloren. Gleichzeitig habe ich aber auch viele interessante neue Erfahrungen gesammelt
und bei Begegnungen mit Menschen im In- und Ausland viele
wertvolle Anregungen für mein weiteres Leben erhalten. Nach
vielen Jahren meiner beruflichen Tätigkeit im Umweltschutz
habe ich dabei neue Betätigungsfelder, insbesondere im Bereich
der Kultur, gefunden.
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Ist ein solch aufregendes Leben typisch für einen Mann zu
Beginn des Ruhestandes? Ja, ich wollte mein Leben verändern,
wollte herauskommen aus dem täglichen Trott mit seinem von
außen bestimmten Druck, habe mich offen gezeigt für Neues
und habe viele neue Erfahrungen gesammelt. Ich hatte aber
nicht vorgehabt, alles Bisherige über Bord zu werfen. Was habe
ich falsch gemacht? Hätte ich mich nicht doch besser weiter in
meinem vertrauten Umfeld bewegen sollen?’
Felix denkt einen Augenblick nach und erinnert sich an den
Refrain des Chansons von Edith Piaf Je ne regrette rien – Ich bedaure nichts. Dann sieht er das berühmte Bild von Paul Klee
„Hauptwege und Nebenwege“ vor seinen geistigen Augen. Er
entdeckte es vor einiger Zeit bei einer Kunstausstellung, und es
sprach ihn sofort an. Das Bild zeigt einen klaren, aber eher
langweiligen Hauptweg in der Mitte des Bildes, der ohne Umwege vom Start zum Ziel führt, und viele mögliche Nebenwege
mit einer großen Vielfalt an Formen und Farben rechts und links
vom Hauptweg, auf denen der Betrachter sich seinen eigenen
Weg auf verschlungenen und nicht vorgegebene Routen zum
Ziel suchen muss.
Felix summt die Melodie des Liedes von Edith Piaf im Ohr
und lässt es zusammen mit dem Bild von Paul Klee vor Augen
im Halbschlaf eine Weile auf sich einwirken: Schließlich sagte er
sich entschlossen: „Es ist gut so, wie es war. Ich möchte keine
der gewonnenen Erfahrungen missen.“
Felix schläft ein und träumt. In seinem Kopf tanzen in wirrer
Folge Bilder vom Chaos seines Lebens der letzten Jahre:
Von seiner verlorenen Familie …, von den Auseinandersetzungen mit seiner inzwischen geschiedenen Ehefrau …, von der
Entwicklung seiner Kinder …; von seinen Beziehungen zu anderen Frauen …, von seiner neuen Partnerschaft …, von seinen
alten und neuen Freunden …, vom Stress in seinem beruflichen
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Alltag …, von Schlüsselszenen aus seiner Kind-, Schul- und Studienzeit …, von seinen Gesprächen mit einem Psychoanalytiker,
mit dessen Hilfe er vor seiner Scheidung versucht hatte, Ordnung in seine Gefühlswelt zu bekommen …, von seinen spirituellen Bemühungen, Antworten auf die Urfragen zum Sinn des
Lebens ‚Wo kommen wir her? Warum sind wir hier? Wo gehen wir
hin?’ zu finden …, von seinen Bemühungen, seine naturwissenschaftlichen Erkenntnisse mit religiösen Glaubenssätzen in Einklang zu bringen …, von Klavierabenden, zu denen er seine
Freunde eingeladen hatte …, von Kunstausstellungen seines
Vereins „Kunst verbindet Europa“ und Ausstellungen seiner
Fotografien …, von Radtouren, Skitouren in den Alpen und von
Segeltörns auf dem Mittelmeer …
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Zufällige Begegnung

Juni 2010 / Januar 2000

Während Felix in seinem bequemen Liegestuhl auf seiner
Terrasse liegt und versucht, die Ereignisse der letzten Jahre noch
einmal zu erfassen und zu verstehen, tauchen vor seinen Augen
abwechselnd die Gesichter von drei Frauen auf. Sie erscheinen
wie schemenhafte Phantomgestalten im Nebel, tanzen wie Feen
eine Weile auf und ab und hin und her, verschwinden wieder,
um gleich darauf wieder in anderer Form zu erscheinen. Was
war in den letzten zehn Jahren nicht alles an Merkwürdigkeiten
und Ungereimtheiten geschehen. Sein Motto „Das Leben ist
bunt, viel schillernd und voller Überraschungen“, mit dem er
nach dem freiwilligen Auszug aus dem eigenen Haus in seinem
Leben einen Sinn finden wollte, hatte sich vielfach bestätigt.
Welche Rolle spielten Dorothea, Clara und Beatrice in seinem
Leben? Warum war er ausgerechnet mit diesen drei Frauen in
eine engere Beziehung getreten? Er war doch so vielen Frauen in
seinem Leben begegnet. Warum ausgerechnet diese drei? Was
bedeuteten sie für ihn? War es nur Zufall oder doch eher eine
Art vorher bestimmten Schicksals, dass er ihnen begegnet war?
Unruhig wälzt sich Felix hin und her. Die Gedanken kreisen
wild durch seinen Kopf.
‚Jetzt lebe ich mit Beatrice zusammen, aber habe ich nicht lange vor Beatrice Clara kennen gelernt?’, wird ihm wieder bewusst. ‚Was macht Clara jetzt, was bedeutet sie mir?’, fragt seine
innere Stimme.
Er versucht sich an die Zeit vor über zehn Jahren zurück zu
erinnern, als er Clara zufällig bei der Rückfahrt mit dem Fahrrad
von seinem Büro nach Hause kennen gelernt hatte. Sie standen
beim Regen nebeneinander unter einer Brücke, wo sie beide als
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Radfahrer Schutz gesucht und eine zunächst belanglose Unterhaltung über das Wetter begonnen hatten. Sie fanden aber
schnell eine gemeinsame Ebene und setzten die zunehmend interessanter werdende Unterhaltung nach dem Regen nebeneinander her fahrend fort.
Angeregt durch die erste Begegnung verabredeten sie sich zu
gemeinsamen Mittagessen, was leicht möglich war, weil ihre
Büros nahe bei einander lagen und sie auch schon vorher dieselbe Kantine besuchten. Im Laufe der Zeit lernten sie sich immer
besser kennen und trafen sich schließlich auch zu anderen Gelegenheiten. Die anregenden und einander zugewandten Gespräche mit Clara wirkten wie Balsam für Felix’ Seele. Auch Clara
fand daran Gefallen, weil Felix in seiner unbekümmerten und
vertrauensvollen Direktheit ein bereicherndes Element in ihr
Leben brachte.
Beim Nachdenken über die vielen Begegnungen mit Clara in
diesen Jahren kommt Felix als besonderes Ereignis Claras Besuch in einer Stadt zwei Stunden von seinem Wohnort entfernt
in Erinnerung, wo er vor gut zehn Jahren bei einem „ganzheitlichen“ Augenarzt zur Behandlung gewesen war.
Seit seiner Geburt litt Felix unter Augenproblemen. Mit acht
Jahren war er erstmals und später mit über 30 Jahren nochmals
operiert worden. Die Probleme waren damit zunächst weitgehend behoben worden. Später, als er bereits über 40 Jahre alt
war, begannen die Beschwerden erneut und sogar verstärkt.
Ursache war der zunehmende berufliche Stress im Büro, der ihn
zwang, Unmengen von Texten zu lesen und eigene zu verfassen.
Das hatte zu Verspannungen seines Kopfes und Nackens geführt
und sich auf seine Augenmuskel übertragen. Das Lesen strengte
ihn zunehmend an, und er machte sich Sorgen, wie er seinen
Beruf auf Dauer aufüben sollte. Sein Augenarzt empfahl ihm,
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