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SACKGASSE
Es ist Zeit. Die mittlere Tochter Suse muss zum Geigen. Sie
hat wieder einmal keine Lust. Sie sitzen endlich im Auto. Düsen
die paar Straßen hinüber zur Musikschule. Parken. Aussteigen.
Wo ist die Geige? Die Tochter hat die Geige vergessen. Absichtlich? Wie konnte ihr als Mutter das nur entgehen. Sie
denkt doch sonst an alles. Sie schickt die Tochter hoch zur
Stunde und verspricht schnell die Geige zu holen. Statt Auto
steht ein Dreirad da. Sie wundert sich nicht. Steigt auf und
saust los. Mit dem Dreirad kann sie die Abkürzung nehmen.
Auch gut. Geht schneller. Sie heizt in einem Affenzahn. Der
Weg ist ausgelegt mit großen Steinquadern. Das Dreirad flitzt
erstaunlich glatt über die holprigen Steine. Plötzlich befindet
sie sich mit ihrem Dreirad auf einem Damm Mitten in einem
schnellfließenden, breiten Bach. Links und rechts tief unten
klares Wasser. Es ist eigentlich eher ein Kanal. Das Wasser
fließt schnell. Ist aber nicht tief.
Der Weg wird langsam immer schlechter. Sie muss runter
vom Weg. Sie hält neben einem gigantischen Baum, dessen Äste
über den Bach hinüber auf die andere Seite reichen. Der Weg
sieht das besser aus. Das müsste klappen. Sie rückt den Ruck7

sack noch einmal zurecht, packt das Dreirad mit einer Hand
und klettert auf den Baum. Es ist schwieriger als sie dachte.
Mehrmals kommt sie in Schwierigkeiten und verliert fast das
Gleichgewicht. Kurz vor dem letzten, dicken Ast gleitet ihr das
Dreirad aus der Hand. Es stürzt in den Bach. Bleibt kurz im
Wasser hängen und wird dann doch von der Strömung mitgerissen. Kollert sperrig weiter und droht immer wieder stecken
zu bleiben. Es ist ihr erstaunlich gleichgültig. Sie muss irgendwie weiter. Ohne Dreirad kann sie nun mit beiden Hände klettern. Sie schafft es auf den dicken Ast. Sie setzt sich rittlings
darauf. Der Ast hängt ziemlich steil nach unten und endet weit
oberhalb des Weges. Enttäuscht bleibt sie sitzen. Sie sieht es
ein. Es klappt nicht. So kommt sie nicht rüber. Ein Passant
bleibt stehen und ruft ihr zu: „Das geht nicht, was sie da vorhaben! Sie müssen zurück!“. Blödmann. Immer diese Klugscheißer. Sie schaut zurück. Ob es ein weiteres Mal gut geht
oder ob sie auf dem Rückweg abschmiert? Auf jeden Fall kann
sie vergessen mit Geige rechtzeitig zurück zu sein. Eins ist klar.
Sie muss zurück auf den Hauptweg. Einen anderen Weg wählen…das hier ist eine Sackgasse…
In diesem Moment schlug Kathrin die Augen auf. Was für
ein Traum! Sie war ganz begeistert von dessen Klarheit und
gleichzeitig traurig über den Inhalt. Ja, sie saß in einer Sackgasse. Es war absehbar. Schon länger. Ihr Lebensmodell würde
irgendwann zu Problemen führen. Daraus würde irgendwann
mal eine psychosomatisch oder neurotisch Kranke resultieren
und gleichzeitig würden vier Menschen gefördert. Kosten für
den Staat gespart. Naja, Kinderbetreuung versus Gesundheitssystem? Vielleicht doch nicht. Aber Renten generiert. Volkswirtschaftlich also tolerierbar.
Sie war 41, glücklich verheiratet, hatte drei wundervolle,
gesunde Kinder, Haus, Hund, fuhr jährlich in den Urlaub und
mit Freundinnen zum Wellnessen. Vollzeit Familienmanagerin,
also erwerbslos. Mittlerweile aus finanziellen Gründen. Würde
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sie arbeiten gehen, ginge es ihnen paradoxerweise finanziell
schlechter. Denn der Mann könnte nicht mehr so viel arbeiten
und sie hätten mehr Auslagen für die Kinderbetreuung. Außerdem konnte sie, als Kind der 70er Jahre, es nicht mit ihrem
Gewissen vereinbaren, dass ihre Kinder den ganzen Tag in
einer Einrichtung zubrachten. Sie sollten genauso den Freiraum
nach der Schule genießen, wie sie es aus ihrer Kindheit kannte.
Wobei sie zugeben musste, dass ihre Kinder mittlerweile ihren
Freiraum ziemlich isoliert ausleben mussten. Was der Geschwisterliebe nicht gerade zuträglich war.
Großeltern? Fehlanzeige. Zu weit weg. Zu alt. Aber mal
ganz abgesehen von der fehlenden Möglichkeit die Großeltern
einzubinden, war sie der Ansicht, dass den Großeltern eine
andere wichtige Funktion jenseits vom Erziehungsauftrag zukam. Idealerweise sollten Großeltern in einer vertrauensvollen
Beziehung zum Enkelkind es in seiner Entwicklung stärken,
indem sie es so annahmen, wie es war. Das fiel den älteren
Menschen mit der Altersweitsicht und ohne Erziehungsziel
leichter. Diese Rolle konnten Großeltern allerdings nicht einnehmen, wenn sie regelmäßig ihre Enkel betreuten und damit
natürlich auch erzieherische Aufgaben übernehmen mussten.
Sie war nun über zwölf Jahre schon als VollzeitFamilienmanagerin tätig. Anfänglich war sie so sehr in diesem
Job gefordert, dass kaum Raum und Zeit zum Innehalten war.
Aber mittlerweile hatte sich viel verändert. Die Kinder waren
älter und selbständiger geworden. Brauchten sie immer weniger. Sie kam ins Grübeln. Irgendwann würden die Kinder flügge werden und das Haus verlassen? Allein der Gedanke daran
verursachte Bauchschmerzen. Sie wusste das Loslassen wichtig
und richtig war. Nicht klammern. Eher liebevoll aus dem Nest
werfen. Mut machen. Zuversicht ausstrahlen. Sie wusste, ihr
würde das eher gelingen, wenn sie sich dann um andere Dinge
kümmern konnte. Wenn ihr Leben sich nicht mehr fast ausschließlich um ihre Kinder und das Haus drehen würde. Sie
musste eine neue Sache finden, die sie vereinnahmte.
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Außerdem wollte sie ihren Mädchen ein Vorbild sein. Sie
wünschte sich für ihre Töchter, dass sie ihr Leben vorerst ohne
Familie planten. Eine gute Ausbildung machten. Einen Einstieg
ins Berufsleben fanden. Immer der individuellen Spur folgend.
Auf der Suche nach der eigenen Berufung. Lebenspläne testen
und sich für den passendsten entscheiden. Wer weiß wie das
Leben so spielte. Nicht immer fand man den richtigen Menschen für das Familienabenteuer und vielleicht würden die
Zeiten sich auch ändern und es gäbe tatsächlich Lohngleichheit!
Dann könnte er eine Zeitlang die Kinder betreuen und sie würde arbeiten gehen? Vielleicht würde es dann andere Arbeitszeitmodelle geben?
Und schließlich wollte sie den Mädchen beweisen, dass
auch sie was beruflich reißen konnte. Dass wenn man sich Ziele
gesteckt hatte und dran blieb, es sich auch lohnte. Ihre Aktivitäten zu Hause wurden von den Kindern nicht groß beachtet. Als
normal hingenommen. Keineswegs als Arbeit. ‚Meine Mutter
arbeitet nicht, nein‘, musste sie sich immer wieder anhören,
wenn ihre Kinder von anderen Menschen gefragt wurden, was
sie machte. Höchste Zeit, den Kindern mal näher zu bringen,
dass Putzen, Waschen, Kochen, Einkaufen, … sehr wohl
Schweiß treibende Arbeit war. Jemand musste sie erledigen.
Wenn sie wieder außer Haus arbeitete, müssten alle in der Familie einen Teil der Hausarbeit übernehmen.
Da musste sie wieder an die Geschichte denken, in welcher
sich ein Paar dazu entschied eine Putzfrau zu engagieren, da die
Frau sich darüber ausgelassen hatte, alles bliebe an ihr hängen.
Als die Frau dann sah, wieviel Geld für die Putzfrau jeden Monat drauf ging, entschloss sie sich, es doch wieder selbst zu
übernehmen und das gesparte Geld für sich zu beanspruchen.
Naja, das sprach jetzt nicht gerade für eine funktionierende,
liebevolle Beziehung mit einer hohen Kommunikations- geschweige denn Kompromissbereitschaft. Dieser monetäre Aspekt der Geschichte brachte sie aber auf eine Idee. Wenn man
nämlich all ihre Tätigkeiten als Familienmanagerin outsourcen
würde und man die Kosten hierfür hochrechnen würde, dann
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hätte man doch einen Anhaltspunkt für den zumindest monetären Wert ihrer Tätigkeit, sozusagen das Gehalt einer Familienmanagerin. Die Haushaltshilfe müsste eine super gute Fee sein.
Sie müsste nämlich so einige Kompetenzen mitbringen: Kinder
betreuen, Haus putzen, Hund betreuen, Wäsche waschen,
Mahlzeiten kochen, Einkaufen und Behördengänge übernehmen. 40 Stunden Vollzeit. Nachtschichten ließ sie mal außen
vor. Bei dieser Qualifikation müsste man bestimmt um die
Zweieinhalbtausend an Gehalt bezahlen. Des Weiteren benötigte es noch ab und zu einen Fensterreiniger und einen Gartenspezialist. Hier hörte sie auf. Zu hypothetisch. Nicht zielführend. Es war ja nicht wirklich der fehlende Erwerb von Geld
der ihr zu schaffen machte, da hatte sie Glück und sie wusste es
zu schätzen. Es war vielmehr die fehlende Anerkennung seitens
der eigenen Familie und der Gesellschaft.
Es sprach so einiges dafür, sich doch wieder mal der Erwerbstätigkeit zu zuwenden. Mit einem Ruck setzte sie sich im
Bett auf und nahm ihren stets bereitliegenden Notizblock vom
Nachtisch. Sie schrieb:
Gründe für wieder arbeiten gehen:
 Prävention gegen Empty Nest Feeling/
Depression
 Vorbildfunktion für Töchter
 Anerkennung
 Kinder an Haushaltsaufgaben wachsen
lassen
Also raus aus der Sackgasse und auf zur Kreuzung! Aber
vielleicht nicht gerade jetzt sofort. Aber Bald. Im Moment war
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der Preis dafür noch zu hoch. Im Moment gerade brauchten die
Kinder sie noch. Der Jüngste war in der ersten Klasse und stand
manchmal um halb zwölf schon fordernd in der Tür. Aber andererseits noch länger warten? Dann wäre sie Mitte Ende vierzig. Wie leicht ließe sich dann eine neue Sache finden? Sie
befürchtete, dass es irgendwann zu spät war. Zu spät, weil ihr
Körper und Geist irgendwann nicht mehr leistungswillig sein
würden und zu spät, weil der Arbeitsmarkt und die Gesellschaft
mit alten Frauen wenig anzufangen wusste. Sie notierte auf
ihrem Zettel weiter:
Gründe gegen wieder arbeiten gehen:
 Finanzielle Einbußen (Kinderbetreuung)
 Kinder brauchen noch jemand, der zu
Hause ist

Sie legte sich noch einmal hin. Sie hatte noch eine halbe
Stunde eh der Wecker klingelte und sie als erste im Haus aktiv
werden musste.
Der Ursprung des ganzen Dilemmas lag aber vermutlich
ganz woanders. Sie musste an den Film `Lost in Translation`
denken. Sie war ziemlich perplex, als sie die Schauspielerin
Scarlett Johansson sagen hörte: „Ich bin so Durchschnitt.“ Genau so ging es ihr! Von Anbeginn Durchschnitt. Nichts konnte
sie richtig gut. Alles ein bisschen. Schon in der Schule war sie
bloß Durchschnitt. Kam durchs Abi. Studierte. Fand mit normaler Verzögerung nach dem Studium einen Job. Hatte immer
wieder eher längere Beziehungen bis sie mit Anfang Dreißig
ihren Mann traf. Sogar mit dem Alter als sie ihre Kinder bekam
lag sie im Durchschnitt. Na gut, sie bekam überdurchschnittlich
viele Kinder. Drei. Das war genau 1,7 über dem Durchschnitt.
12

Und mit einem universitären Abschluss lag sie auch über dem
Bildungsdurchschnitt. Und doch blieb das Gefühl nur Durchschnitt zu sein.
Egal was sie anfing. Sie war sich immer bewusst darüber,
dass es zig Menschen gab, die das Gleiche besser oder mindestens gleich gut machten. Sie wusste, es war eine reine Kopfsache. Aber sie konnte es nicht abstellen und es hielt sie ihr bisheriges Leben davon ab, Dinge anzufangen oder zu einem Ende
zu bringen. Sie bewunderte Menschen, die für etwas brannten.
Die eine Leidenschaft hatten und sich ausschließlich dieser
einen Sache widmeten. Die alles andere liegen lassen konnten.
Und sich in dieser einen Sache spezialisierten und darin richtig
gut wurden. Sie hatte immer mehrere Bücher auf dem Nachtisch, mehrere Projekte, die darauf warteten zu Ende geführt zu
werden. Ein Interesse kam und ging wieder mit dem nächsten.
Nichts konnte sie auf Dauer fesseln, so dass sie richtig erstklassig darin wurde. Sobald sie sich etwas angeeignet hatte, wurde
es für sie uninteressant. Sie hatte irgendwie keinen Anspruch in
dem Neuen, was sie angefangen hatte, sich weiter zu entwickeln. Es noch besser zu können oder neue Varianten auszuprobieren. Viel spannender fand sie die Beschäftigung mit
etwas Neuem. Es gab so viel was sie neugierig machte und sie
gerne einmal austesten oder lernen wollte. So gesehen entwickelte sie sich immer nur weiter in die Breite und nicht in die
Tiefe. Sie konnte viel ein bisschen und nichts richtig gut. Gut?
Gut das war das Wort ihres Lebens. Ein gutes Leben. Gute
Noten. Gute Arbeitsleistung. Gut war die Schwester von nett.
Naja, es war immer noch besser als schlecht zu sein. Schlimmer
geht immer. Dieser Spruch war definitiv kein Trost für Durchschnittsmenschen.
Wie antwortete Bill Murray in dem Film: „Durchschnitt ist
in Ordnung“. Ja! Wieso will es nur nicht in ihren Kopf? Durchschnitt ist vollkommen ausreichend.
Da kam ihr wieder der Gedanke an diese Sozialwissenschaftlerin, die tatsächlich mal in einem TV-Interview meinte,
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die Frauen, die Kinder kriegten und nicht mehr den Einstieg in
den Arbeitsprozess finden würden, wären auch meist inkompetent in ihrem Beruf. Auf diese Frauen könnte der Arbeitsmarkt
auch gut verzichten. Das saß. Schlimmer ging eben doch!
Konnte das wahr sein? Sie mochte sich an einen Ausspruch
während des Studiums erinnern. Sie war gerade wieder mal
total frustriert über die schlechten Jobaussichten und meinte
damals zu ihrer Freundin: „Und wenn ich beruflich nichts reiße,
dann kriege ich halt fünf Kinder und bleibe zu Hause!“. Es traf
sicher zu, dass die Frauen die sich auf dem Arbeitsmarkt nicht
gut behaupten konnten und daher vermutlich unzufriedener
waren, eher bereit waren, eine längere familiäre Auszeit zu
nehmen. Ob Inkompetenz oder einfach nur unpassende Berufssituation oder gar falscher Beruf? Worin auch immer die Unzufriedenheit gründete. Aber welche Frau wollte denn nach einer
Familien-Auszeit wieder schnell in eine unbefriedigende Lebenssituation zurück? Und einen Start in eine komplett neue
Berufssituation war selbst aus einer aktiven Berufstätigkeit ein
schwieriges Unterfangen.
Sie war der Überzeugung, dass jeder Mensch Kompetenzen
vorzuweisen hatte und jeder in der Gesellschaft einen Platz
fand. Die große Herausforderung lag nur darin, das zu finden,
was derjenige sehr gut konnte.
Sie rappelte sich auf. Der Wecker würde eh gleich klingeln.
Sie erinnerte sich daran, dass sie als Kind, ab ihrem Zwölften
Lebensjahr, immer alleine aufstehen, sich das Frühstück machen und das Haus verlassen musste. Ihre Mutter stand erst
später mit ihrem Vater auf. So viel zum Thema Freiheit der
70er. Sie dachte an ihre Kinder und fand es unvorstellbar, liegen zu bleiben. Eine andere Zeit? Welchen Kindern ging es
besser? Waren die Kinder heute weniger selbständig? Wurden
sie heute zu sehr verwöhnt? Sie schüttelte innerlich den Kopf.
Unsinn. Sie fand es damals fürchterlich, so alleine aufstehen zu
müssen. Auch wenn sie einen Bruder hatte, dem sie morgens
begegnete. Sie fühlte sich dennoch allein.
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Diese Gedanken über ihr Leben kamen ihr meistens kurz
vor dem Aufstehen. Wenn sie wach da lag. Es schlug ihr
manchmal auf das Verdauungssystem. Das panische Gefühl
etwas in ihrem Leben zu verpassen okkupierte ihren Darm. Es
rumorte ganz schön in ihr und zwang sie oftmals vor dem
Wecksignal aufzustehen. Die Sackgasse! Der körperliche Aufruf zu Aktivität? Change your life! Now! Steh auf! Werde aktiv! Dein Körper ist es schon.
Sobald sie aber im hellen Licht auf dem Klo saß, kam die
Vorfreude auf den Tag und die Lust die drei, wie sie fand, gut
gelungenen Kinder zu wecken. Das panische Gefühl wurde mit
ihren Exkrementen weggespült. Guten Morgen Verdrängung!
Jedes einzelne Kind wurde mit einem Kuss, Streicheleinheiten und schönen Worten geweckt. Sie hoffte jeden Morgen, das
würde die manchmal miesepetrige Laune der Kinder verhindern. Mit 33%ger Wahrscheinlichkeit gelang ihr dies. Sie fand
sich damit ab und konzentrierte sich auf den gut gelaunten
Nachwuchs. Das quengelnde, heulende Wesen wurde nur minimalistisch versorgt. Das führte allerdings meistens dazu, dass
das Wesen länger als notwendig schlecht gelaunt war und damit
die Nerven ausgiebig strapazierte. Manchmal sogar noch an
schlechte Laune zulegte oder gar andere ansteckte. So gesehen
war ein schnelles Tröstmanöver zu Beginn sinnvoller. Manchmal reichte auch eine Umarmung. Das waren die leichten Fälle.
Einfacher war auch ein einzelnes Auftreten des Nachwuchses,
als wenn sie geballt die Treppe runter stürmten. Denn dann
wurde es schwierig bei all den Unfairnessbekundungen und
Einmischungen auf die Belange des Einzelnen einzugehen.
Morgens war auch ein Vater anwesend. Dies könnte hier
aber auch unerwähnt bleiben, da ihr Mann ein absoluter Morgenmuffel war und damit bei der morgendlichen Abfertigung
nicht wirklich einsetzbar. Sie fand dies allerdings nicht weiter
störend. Dies war nur eine der passenden Charaktereigenschaften, welche dazu beitrugen, dass diese Ehe eine glückliche war.
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Sie ergänzten sich in so manchen Dingen zu einem großen
Ganzen. Es war gut so, wie es war.
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MEE(h)R DA DRAUSSEN?
Als alle aus dem Haus waren. Die Küche wieder in Originalzustand versetzt. Die Betten gelüftet. Der Hund ausgeführt.
Stand sie eine Stunde später mit Kaffee in der Hand am Küchenfenster und betrachtete ihren engen Horizont, der an der
Gartenlaube der Nachbarn endete. Sie spürte es immer öfter.
Da ist noch mehr da draußen! Aber ist es Arbeit? Sie hatte noch
nie von einem Menschen gehört, der auf dem Sterbebett bereut
hatte, zu wenig gearbeitet zu haben. Nein. Arbeit war es nicht.
Sie sehnte sich keineswegs zurück an den Büroarbeitsplatz von
früher. Dieses durch und durch fremdbestimmte Leben. Was
Menschen wirklich am Ende ihres Lebens bereuten, war Dinge
nicht gewagt zu haben. Chance nicht genutzt zu haben. Möglichkeiten für neue Erfahrungen verstreichen lassen zu haben.
Nicht genug mit Menschen in Kontakt getreten zu sein. Zu
wenig mit den wichtigen Menschen in ihrem Leben Zeit verbracht zu haben.
Diese Tatsache bestätigte sie wieder in ihrem Lebensplan.
Für ihre Kinder da zu sein. Sich Vollzeit um den Nachwuchs zu
kümmern. Gibt es einen herausfordernderen, wichtigeren Job?
Viele Akademikerinnen gaben an, sich unterfordert zu fühlen.
Als ob Kinderfragen immer einfach zu beantworten wären? Als
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ob die komplexe Welt der Familie nicht genügend Impulse für
eigenes Wachstum gäbe. Gut an manchen Tagen fehlte ihr
schon die Beschäftigung mit komplexeren Sachverhalten als die
Hausaufgaben eines Erstklässlers oder der kaputte Reißverschluss einer Jacke oder Schimmel im Fensterrahmen. Aber sie
hatte ja genug freie Zeit sich mit intellektuell herausfordernderen Themen auseinander zu setzten. Als ob sich die Hirnwindungen nur in einem beruflicher Kontext voll entfalten könnten!
Andererseits hatte sie mal gelesen, dass zu den Risikofaktoren für Alzheimer neben fehlendem Gehirntraining unter anderem fehlende soziale Kontakte zählten. Und das war nun mal
etwas, dass in einem beruflichen Kontext eher gegeben war. Da
musste man sich notgedrungen auf vielfältige subjektiv gefärbte
Welten anderer Menschen einlassen. Das trainierte garantiert
die Hirnwindungen. Als Vollzeit Familienmanagerin fehlte ihr
das tatsächlich. Diesbezüglich lebte sie in einer eher harmonischen ‚Arbeitsatmosphäre‘. Ihre sozialen Kontakte waren alle
selbst gewählt und natürlich weitestgehend kongruent mit ihren
Wertvorstellungen. Das würde sich bestimmt mit drei Pubertierenden im Hause noch ändern. Aber so weit war es ja noch
nicht. Bezüglich der Quantität der sozialen Kontakte konnte sie
ebenfalls nicht mit den Erwerbstätigen mithalten. Mit Freundinnen traf man sich nun mal nicht täglich.
Kürzlich las sie, dass über 32% der Väter und 19% der Mütter 1 gerne mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen würden. Sie
war erleichtert, dass das so war und gleichzeitig traurig, dass
diese Eltern es nicht einfach wagten. Die Gesellschaft gaukelte
den Menschen vor, sie müssten unbedingt schnell nach der
Familiengründung arbeiten gehen. Sie würden sonst etwas
verpassen. Ihre Karrieren leiden. Sie würden unwiederbringlich
etwas verlieren. Aber das einzige was man verlor, war die Teil-

1

Vgl. Studie "Zeitverwendung in Deutschland 2012/2013" des Bundesamtes für Statistik
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habe an der Entwicklung der eigenen Kinder. Die für sie bisher
spannendste Zeit in ihrem Leben. Wie schnell gingen diese ihre
eigenen Wege. Wie schnell war diese bedingungslose Liebe zu
Ende und wurde im besten aller Fälle abgelöst von einer lebenslangen liebevollen Beziehung.
Sie bereute kein einziges Jahr, welches sie bei ihren Kindern verbrachte und ihnen dabei beim Wachsen zu sehen durfte.
Sie empfand es als Glück, als Lottogewinn. Ihr Mann ging
gerne arbeiten und sein Gehalt reichte fürs Leben. Er schien
seine Bestimmung gefunden zu haben. Ihre Rolle als Vollzeit
Familienmanagerin wollte er nie einnehmen. Er war der Meinung, er hätte zu wenig Geduld. Ohne Arbeit würde ihm etwas
fehlen. Fehlen oder mehr kriegen? Sie hatte nicht das Gefühl,
dass ihr etwas fehlte. Es war mehr ein Gefühl, dass da noch
mehr war. Dass das Leben noch mehr zu bieten hatte. Und dass
sie etwas Großartiges verpassen würde, wenn sie die Chance
nicht ergriff, es zu finden.
Vor ihr lag der Spiegel-Bestseller mit der Aufschrift ‚Das
Café am Rande der Welt‘ von John Strelecky. Ein Buch über
den Sinn des Lebens. Es war nicht das erste dieser Art, das ihr
in die Hände fiel. Und wieder mal war es ein Wirtschaftsmanager, der ausgestiegen war aus seinem Hamsterrad und bei einer
Reise eine Erleuchtung erlebte. Danach hörte er angeblich auf
zu arbeiten und gab Seminare, damit andere auch erleuchtet
wurden. Ob das nun seine Berufung war? Seminarleiter?
In dem Buch stand erstaunlicherweise genau das, was sie eh
schon länger fühlte. Finde den Zweck deiner Existenz. Hieß es
darin. Wieso Warten bis man in Rente ging, um dann das zu
tun, was man immer schon tun wollte? Wieso nicht jetzt das
tun, was man schon immer tun wollte? Finde das was dir Freude bereitet, was dich bereichert, begeistert, zufrieden macht.
Das ist dann auch das, was du gut kannst und von dem du leben
kannst. Von dem du nicht genug kriegen kannst. So dass du
dies mit großem Engagement machst und darin richtig gut
wirst. Und da war es wieder! Die Spezialisten. Die Überflieger.
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Das war nichts für Durchschnittsmenschen mit vielen Interessen, wie sie es war. Für sie gab es nicht eine ausschließlich
erfüllende Tätigkeit. Ja, es machte ihr Spaß den Garten zu gestalten, aber auf Dauer als Gartenarchitektin zu arbeiten wäre
nichts. Ja, sie liebte es mit ihren Kindern Spiele zu erfinden,
aber als Spieleerfinderin arbeiten? Da würden ihr irgendwann
die Ideen ausgehen. Sie liebte es mit den Kindern Zeit zu verbringen, aber als Tagesmutter zu arbeiten käme nie in Frage.
Die Erziehungsfehler der anderen ausbaden? Nein, Danke. Sie
malte gerne, neuerdings auch mit Öl. Die Bilder waren nicht
schlecht. Aber als Künstlerin sich einen Namen zu machen,
dafür fehlte ihr die Übung, die Ausdauer und die Zuversicht.
Und dann waren da ja wieder die anderen, die das schon so
lange machten und umso viel besser waren. Sie reiste gerne,
aber deswegen Reiseveranstalterin werden? Wobei das Reisen
bei ihrer Suche nach dem Mehr eine interessante Bedeutung
zukam. Richtig lebendig fühlte sie sich stets, wenn sie auf Reisen war. Wenn der ganze Alltag, die ganzen Besitztümer, der
Fernseher, sie nicht vom Leben abhielten. Sie von einem Tag
zum anderen lebte und nicht über das Morgen hinaus plante.
Wenn sie im Wind am Strand stand und auf die Weite des Meeres blickte. Wie klein und nichtig erschienen ihr da die ganzen
Entscheidungen des Alltages. Was wollte sie mehr als Gesundheit, wichtige Menschen um sich und finanzielle Sorglosigkeit?
Und gleichzeitig kam auch immer das angenehmen Gefühl auf
‚du kannst alles, wenn du es nur willst! Alles ist möglich! Du
bist so klein und nichtig in deiner Existenz, wenn was schief
geht, dreht sich die Welt weiter‘. In solchen Momenten hatte sie
das Gefühl, kurz davor zu sein, zu erkennen, welchen Weg sie
gehen sollte. Was das Mehr in ihrem Leben war. Sie kam dann
meistens sehr motiviert aus dem Urlaub zurück. Mit dem Gefühl kurz vor der Eingebung zu sein. Sozusagen John
Strelecky‘s Erleuchtung zu erleben und den Sinn ihrer Existenz
zu finden. Das ebbte allerdings schnell ab, beziehungsweise
führte zu nicht mehr als etwa zum Entrümpeln des Kellers.
Manchmal führte diese Energie auch dazu, dass sie in ihrem
alten Job nach Stellen in der Zeitung suchte. Nur um dann fest
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