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Einleitung

Ein Buch, das man mal gelesen haben sollte um
sich ein Stück in diesem selbst wieder finden zu
können, an der ein oder anderen Stelle. Man
wird eine andere Sichtweise auf sein eigenes
Leben bekommen.
In diesem Roman verliert ein Mann, der zuvor
eine sehr lange Beziehung hatte, nach einer
Trennung nicht nur seine Frau, sondern auch
sein geliebtes Kind, es zerreißt dem Vater das
Herz.
Der Partnerin hat er den Rücken freigehalten für
ihre Karriere. Doch eines Tages sind Frau und
Kind spurlos verschwunden, ohne eine
Nachricht zu hinterlassen. Es beginnt eine Suche.
Sein Leben stürzt ab diesem Moment gerade ein.
Es beginnt eine Lebenskrise.
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Die Kraft ist nicht mehr da, als ob jemand den
Stecker zog.
Sein Lebenswille ist auch schon beinahe
verschwunden, die Seele hat ihre Koffer bereits
gepackt und ist startklar. Tiefe Narben zeichnen
ihn in seiner Seele.
Körperlich fällt dieser Mensch mächtig
zusammen.
Er wird durch diese Trennung des Erlebten
krank. Es gibt kein Jetzt, er kann nicht vergessen.
Der Schmerz ist täglich zu spüren, kein
Vorankommen, es gibt kein Links, kein Rechts,
kein Oben, es gibt nur ein Unten für ihn, so weit
weg von dem Leben, wie er es mal kannte, so
weit weg von der Liebe, die er mal hatte. Vor
ihm liegt ein Scherbenhaufen seines bisherigen
Lebens. Der Absturz ins tiefe Tal der Tränen
beginnt. Nur die Liebe zu seinem Kind hält ihn
jetzt noch am Leben. Nur wie lange noch?

5

Durch Alkohol und Zigarettenkonsum und, auch
durch zu viel Stress kann man versterben, das
weiß er. Nun weiß er auch, dass man an einem
gebrochenem Herzen versterben kann.
Ein Nachdenken über sein Leben und das
anderer beginnt. Was ist wirklich wichtig im
Leben? Was kann man verändern, um
Verbesserungen in seinem Leben zu erzielen?
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Warteschleife Noel und die neue Liebe
Dass du da draußen irgendwo sein wirst, spüre
ich tief in meinem Herzen. Geheimnisvolle
Unbekannte, die du da draußen noch fern für
mich bist, warte auf mich. Da ist noch etwas in
meinem Leben, dass ich aufarbeiten und
abschließen möchte, damit wir uns begegnen
können. Schmerzliche Ereignisse sind mir
widerfahren, die ich lieber streichen und so nicht
erlebt haben möchte. Aus einer Zeit, die ich für
mich als eine der schlimmsten erfahren habe.Es
gibt Menschen, die können das erlebte besser
aufschreiben. Andere wiederum sprechen lieber
darüber, mit Menschen, die ihnen vertraut sind.
Wenn ich es mir von meiner Seele geschrieben
habe, was mich so bedrückt, um besser damit
zurechtzukommen, wird die Suche nach dir,
neue Liebe, beginnen. Vielleicht bist du es, die
meine Geschichte gerade liest, wer weiß das
schon. Vielleicht bist du diejenige, die zu mir
passt, nur gefunden haben wir uns noch nicht.
Da draußen in der Welt, die oft kopfsteht und
sich ständig verändert.
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Mit diesen Zeilen, in diesem Moment, bringe ich
einen Teil meines Lebens zum Ausdruck. Daraus
erwächst meine Geschichte, die du am Ende in
deinen Händen hältst oder auf deinem
Bildschirm siehst. An einigen Stellen der
Geschichte magst du dich wiederfinden oder
wirst angeregt sein, nachzudenken. An anderen
Stellen wirst du Mut und Zuversicht schöpfen.
Über meiner Vergangenheit wirst du bereits jetzt
etwas erfahren, ohne dass wir uns jemals
begegnet sind. Noch vor dem ersten Treffen
sollte man dem anderen ein Buch in die Hand
geben. In diesem steht dann beschrieben, wie das
bisherige Leben so verlaufen war. Somit kann
das Gegenüber vielleicht nachvollziehen, wie die
Hintergründe sind und wieso.
Wir alle haben unsere Narben. Im Verlauf des
Lebens haben wir sie uns zugezogen. Oft bleiben
sie von anderen unbemerkt, obwohl wir sie mit
uns herumtragen. Tief in unserem Herzen und
unserer Seele bleiben sie verborgen.
Wir alle kämpfen. Jeden Tag. Sei es im privaten
oder im beruflichen Bereich. Dabei versuchen
wir immer, unser Bestes zu geben.
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Aber manchmal reicht das nicht aus. Manchmal
scheitern wir auch und haben scheinbar keinen
Einfluss darauf, wie sich die Dinge verändern
und entwickeln. Wir sollten lernen, damit
umzugehen. Oft kommen die Dinge scheinbar
aus heiterem Himmel, stürzen auf uns ein und
treffen uns völlig unvorbereitet. Dabei sollten
wir auch lernen, zu verzeihen. Es gut sein lassen
und aufhören, nachtragend zu sein. Damit wir
uns lösen und bereit sein können für Neues.
Jeder kann aus Veränderungen, die auf einen
einströmen, lernen. Sie zum Anlass nehmen, sein
Leben neu zu ordnen, aufzuräumen, es
geraderücken und über seine jetzige
Lebensphase gezielt nachdenken. Möchte ich wie
bisher weitermachen? Möchte ich so
weiterleben? Will ich nicht auch mehr Freiheit,
Lebensqualität, Freude und Ausgeglichenheit
erleben?
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Jeder verändert sich.
Unser Körper erfährt Veränderungen.
Unser Geist und unser Wissen werden durch
Erfahrungen beeinflusst und alles nimmt
Einfluss auf unser Privat- und Berufsleben.
Aus der Vergangenheit sollten wir lernen und es
in der Zukunft anders machen.
Denkt alle daran: Was am Ende bleiben wird,
sind nicht die Überstunden im Büro, die
Auszeichnungen, die erzielten Siege, die
Urkunden und Pokale, der Erfolg und das, was
man mal beruflich geleistet hat, sondern was
man in seiner Freizeit, mit den Freunden und der
Familie erlebt hat. Das ist was bleibt. Das ist viel
wichtiger. Nur das ist, was zählt. Die Gedanken
der Menschen, mit denen wir diese schönen
Momente geteilt haben, bleiben. Dafür sollten
wir dankbar sein. Und zufrieden.
Wenn wir sterben, können wir weder Geld,
welches wir verdient haben, noch unser Auto,
noch unser Haus mitnehmen. Jedoch opfern wir
uns immer wieder auf für eine Arbeit, die wir im
Grunde vielleicht gar nicht machen wollen.
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Wir schuften und lassen uns von ihr berauben.
Freizeit, Lebenszeit und Lebensqualität
schrumpfen und lösen sich in Luft auf.
Schlussendlich kann jeder nur für sich selbst
herausfinden und entscheiden, ob er so
weitermachen möchte oder ob er nicht doch
einen anderen Weg für möglich hält. Ein „Später,
wenn ich dies und das habe, dann mache ich es
anders“ oder „Erst, wenn ich das erreicht habe,
dann“ wird es eventuell gar nicht mehr geben.
Verpasste Momente mit Familie und Freunden
bleiben zurück. Ungelebte Feste, auf denen man
nicht gewesen war. Die eigene Gesundheit, die
im Schatten steht und nur so nebenher läuft.
Gesunde Ernährung und Sport lassen sich nicht
auf ein Später verschieben. Wer meint, diese
Momente nachholen zu können, der irrt. Dass es
so nicht geht, darüber sollten wir uns alle im
Klaren sein.
Sein Kind aufwachsen zu sehen, auch das ist
nicht wiederholbar. Auf ein Später kann es nicht
verschoben werden, dann ist es bereits
erwachsen und hat vielleicht schon eigene
Kinder.
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Ein paar unserer Freunde und
Familienmitglieder wird es später nicht mehr
geben. Auch uns selber kann es aus heiterem
Himmel treffen: Ein Autounfall, eine Krankheit
und unser Leben ist ausgelöscht. Die Gesundheit
erhalten, auf unseren Körper hören, sich
Auszeiten nehmen und nicht von einem zum
nächsten Termin hetzen. Das sollte in den Fokus
der Aufmerksamkeit rücken. Ich lebe kein Leben
für andere, sondern mein eigenes. Möchte man
viel anhäufen oder ist man mit weniger auch
schon zufrieden? Eine prachtvolle Villa, eine
riesige Yacht, eine dicke Bonzenkarre und ein
pralles Bankkonto brauche ich wahrlich nicht.
Was ich brauche, ist wahre Liebe und ein Konto,
das mit ausreichend Freizeit und guter
Gesundheit gefüllt ist. Ich möchte darauf
zugreifen können, ohne gleich im Minus zu sein.
Wie viel ein jeder bereit ist einzuzahlen, ist und
bleibt eine Entscheidung für sich selbst.

12

Was kostet es, mal was zu wagen?
Sehr viel Mut. In sich hinein hören. Ganz gleich,
welche Gegenwinde einem da ins Gesicht blasen.
Was ist in der jetzigen Lebensphase für einen
selbst das Beste? Was sollte man jetzt einfach
tun? Ohne sich später selbst Vorwürfe machen
zu müssen, dass man es nicht ausprobiert hat.
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Ein letzter Augenblick
Jette, dein Leben ist über Nacht in sich
zusammengebrochen, als wir die schmerzliche
Botschaft erhielten, dass deine geliebte
Großmutter Emma – die für dich alles bedeutete,
die wie eine zweite Mutter für dich gewesen
war, die immer gegenwärtig war, in
deinem Leben – im Sterben lag. Noch ein letztes
Mal solltest du sie sehen, einen Augenblick mit
ihr verbringen und dich in aller Stille von ihr
verabschieden.
Als ob es gestern wäre, sehe ich dich in meinen
Armen zusammenbrechen. In Leipzig, auf den
Fluren des Krankenhauses hielt ich dich
und du warst mit Tränen übergossen. In einer
deiner schwersten Zeit stand ich dir bei. Wir alle
waren fassungslos, dass sie von uns ging,
obwohl wir doch wussten, dass sie alt war und
irgendwann sterben würde. Trotzdem traf uns
ihr Tod unerwartet und riss uns mit. Hinaus aus
unserem Alltag und unserem Leben.
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Ab da begannen sich die Dinge zu verändern.
Auf dem Weg vom Krankenhaus nach Hause
war es ganz still gewesen. Meine Frau Jette, ihre
Eltern Babette und Rainer und ihr Bruder KaiUwe saßen in meinem Auto. Jeder versunken
in seinen eigenen Erinnerungen und Gedanken,
die um Emma kreisten und leise weinend. Es fiel
mir so unendlich schwer alle in solchem
Kummer zu sehen.
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Abschied nehmen
Am Ende des Lebens bleibt nicht mehr viel übrig
von uns. Was bleibt wird in den Menschen, die
uns lieben oder hassen und die wir zurücklassen,
seinen Platz finden, bis auch sie gegangen sein
werden. Unser Tod wird auf sie wirken und
vielleicht sogar Veränderung mit sich bringen.
Die Bilder, die Stimme, das Lachen, aber auch
die Tränen für die Augenblicke, die man
miteinander verlebte und teilte – an sie wird man
sich erinnern. Ein paar letzte Worte geben wir
unseren Lieben zum Abschied mit auf den Weg.
Voller unausgesprochener Gedanken bleiben wir
zurück und mit dem schmerzlichen Gedanken,
den anderen für immer loslassen zu müssen.
Der, dem eine Schulter zum Anlehnen gegeben
ist und der die Trost spendenden Arme in dieser
schweren Zeit seines Lebens empfängt, der kann
sich glücklich schätzen.
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Emma, dir war es leider nicht mehr vergönnt,
deinen Urenkel Kilian kennenzulernen, ihn
aufwachsen zu sehen. Was hättest du dich
gefreut über den kleinen Knirps und uns alles
Glück der Welt gewünscht! – Jette, weißt du
noch, wie sie beim Verabschieden immer zu uns
sagte, „Bleibt glücklich und zufrieden, machst es
gut und passt auf euch auf. Alles Liebe! Ruft an,
wenn ihr angekommen seid! Bis bald.“
Im September 1932 wurdest du geboren, Emma.
Den Zweiten Weltkrieg hattest du um
Haaresbreite als kleines Kind überlebt, als ein
Mann dich in letzter Sekunde packte und in
einen Luftschutzbunker brachte. Im August war
das gewesen, als die Alliierten 1940 über Dessau
flogen und ihre Bomben abwarfen.
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Ohne ihn und damit ohne dich würde es eine
Reihe von Menschen nicht geben. Angefangen
bei deiner wunderbar herzlichen
Tochter Babette. Bis hin zu deren wunderbaren
Tochter Jette und unserem Kind Kilian.
Viele meiner schönsten Erinnerungen und
Augenblicke verbinde ich mit ihnen.
Ohne dich, Emma, gäbe es sie jetzt nicht.
Diese Geschichte hätte auch einen ganz anderen
Verlauf nehmen können.
Manchmal ist es nur ein winziger Moment, der
alles im Leben verändern kann. Leider liegt
dieser Teil meines Lebens schon so lang in der
Vergangenheit. Aber was mir bleibt sind die
Erinnerungen an Momente, die wir miteinander
hatten. Durch sie habe ich erfahren, was es heißt,
eine Familie zu sein.
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Der schleichende beginn der Trennung
Nachdem nun unser Sohn Kilian im Februar
2014 geboren war, begann für uns beide ein
neuer Lebensabschnitt. Nach Kilians Geburt
empfand ich höchstes Glück und tiefste
Dankbarkeit für meine geliebte Frau und mein
Kind. Dass ich bei der Geburt unseres Sohnes
dabei sein konnte, hat mich sehr berührt. Deine
Hände habe ich gehalten, Jette. Du drücktest sie
so fest, dass sie mir Tage später noch wehtun
sollten. Noch heute habe ich manchmal das
Gefühl, als schmerzten sie ein wenig.
Als dann auf einmal Kilian auf die Welt kam und
im ersten Augenblick alles in Ordnung zu sein
schien mit euch beiden, war bei uns allen die
Anspannung abgefallen. Nun war ich Papa
geworden. Deine erste kleine Windel legte ich dir
um deinen winzigen Po – was war ich nervös. So
ein kleiner Mensch ist wirklich ein Wunder der
Natur, das man unbedingt miterleben sollte, da
man sonst das größte Geschenk seines Lebens
verpasst.
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Zu zweit waren wir in die Klinik gegangen und
zu dritt, gingen wir als eine Familie wieder
hinaus. Hinein in ein aufregendes, neues, aber
auch anstrengendes Leben.
Jette hatte eine schwere Zeit im Krankenhaus.
Nach der Geburt ging es ihr sehr schlecht. Auch
Kilian hatte einen schweren Start ins Leben
gehabt, mit viel verunreinigtem Fruchtwasser,
das er geschluckt hatte. Kilians Zustand wurde
jedoch erst dann erkannt, als es ihm bereits
schlecht ging. Aber er hat es geschafft. Er ist ein
Kämpfer, dafür steht auch sein Name. So eine
verdammte Angst hatte ich um euch beide – die,
die mir alles auf der Welt bedeuten.
Ab dem Zeitpunkt wurde mir Jette fremd. Es war
jetzt so, als ob eine andere Person vor mir stünde,
die sich innerlich immer weiter von mir
entfernen sollte. So wie ich sie davor
wahrgenommen hatte, war sie nicht mehr. Etwas
verwandelte sie. Es gab diesen Menschen nicht
mehr, den ich doch so sehr liebte. Das
Zusammenleben mit Jette war auch zuvor nicht
immer einfach gewesen. Auch sie wusste das. Oft
hatten wir schwere Momente.
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