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Vorwort
Es war mein Privileg, in einem freien Europa, in den Allgäuer
Bergen und einer liebevollen Familie aufwachsen zu dürfen.
Mein Start ins Leben war holprig, kurvenreich und von manchen
Misserfolgen geprägt, aber ich hatte die große Gabe, immer an
mich zu glauben. Das hat mich in schwierigen Zeiten durchhalten
und in gefährlichen Situationen immer wieder überleben lassen.
Mein junges Leben in der Freiheit meiner Generation war wild und
bunt und geprägt von Ausprobieren. Und wenn ich noch so lange
geplant hätte, ich hätte es mir niemals so großartig ausdenken
können. Ich habe das Weltenleuchten gesehen, zugelassen und
mitgemacht. Dabei lernte ich, alles erreichen zu können, wovon
ich je geträumt habe.
Mit dieser wilden Jugendzeit und dem damit verbundenen
laufenden Wachsen war der Grundstein für mein spannendes
weiteres Leben in der Internationalen Zusammenarbeit gelegt. Ich
habe dabei gelernt, vor der Welle zu agieren und nicht hinterher
zu schwimmen.
Die Welt, die Erde und die Menschheit haben sich im Laufe ihrer
Geschichte immer wieder radikal und geräuschvoll verändert. Das
eigene Leben passiert einfach jeden Tag, während man versucht
es zu planen. Es kommt immer anders, als man denkt. Die Annahmen sind oft falsch. Alles ändert sich, laufend. Aber das ist normal.
Das Leuchten und Rauschen der Welten, hören nicht auf. Und
wenn die Welt doch einmal kurz leiser wird, kommt die „göttliche
Stille“ umso mächtiger. Es ist alles gut so! Das Laute und das Leise.
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Es kommt nie, wie du denkst!
-Das macht nichts-

Und nichts bleibt, wie es war!
-Das ist auch nicht weiter schlimm-
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Die Welten leuchten und
rauschen, immer!

Nach vorn in die Zukunft mit Leuchten und Rauschen

Gemessen an der Geburtsstunde der Erde, die vor viereinhalb
Milliarden Jahren nach einer gewaltigen Explosion in unserem
Sonnensystem entstand, lebte zehn Millionen Jahre vor
unserer Zeitrechnung, also eigentlich erst neulich, der älteste
wissenschaftlich nachgewiesene, aufrechtgehende menschliche Vorfahre nicht weit von unserem Zuhause im Allgäuer
Alpenvorland.
Er musste sich mit Raubkatzen, Elefanten, Nashörnern, Hirschferkeln, Robben, Affen, Hundebären, Ur-Pandas und Riesensalamandern herumschlagen.
Wiederkehrende Klimaänderungen, Meteoriteneinschläge,
Sonnenflecken, Erdachsverschiebungen und viele Naturereignisse mehr machten den Lebewesen im Wandel der Zeiten
deutlich, dass nichts so konstant ist wie die Veränderung. Und
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dass, wenn eine Spezies überleben wollte, es für sie gut war,
mit den Veränderungen mitzuwachsen.
Die Tragödien für die Lebewesen -auch für die Menschen- in
der Urzeit, übers Mittelalter bis in die Neuzeit, mit ihren
Krankheiten, Naturkatastrophen und Kriegen hatten zwischendurch auch immer wieder kleine Pausen und durchaus
sehr lebenswerte Phasen für uns Menschen.
Glücklicherweise wurde meine Generation in Europa in eine
solche Zeit hineingeboren!

Eltern und Großeltern mit Enkel Seppl auf dem Bühl
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1953.
Laut der Statistik der Vereinten Nationen leben gerade mal
2,668744 Milliarden Menschen auf der Welt. 1,336433
Milliarden Männer und 1,332311 Milliarden Frauen; also
4,122 Millionen mehr Männer als Frauen.
Warum die Männer in der Überzahl sind, ist unklar. Vermutlich
gibt es menschliche Gesellschaften, in denen neugeborene
Mädchen traditionell nicht so erwünscht sind, oder aus
anderen Gründen etwas geringere Überlebenschancen haben.
Alle zweieinhalb Milliarden Menschen auf dieser Welt haben
auch 1953 etwas gemeinsam: Sie wollen ein „gutes Leben“.

In Mitteleuropa kommt es in der DDR 1953 zum Arbeiteraufstand, der von sowjetischen Panzern brutal niederge-schlagen wird.
Ein Waffenstillstand beendet den Koreakrieg.
In der BRD wird die Adenauerregierung bestätigt.
Elisabeth II. wird zur Königin von England gekrönt.
Stalin stirbt auf seiner Datscha Kunzewo außerhalb von Moskau.
Edmund Hillary und Sherpa Tenzing Norgay besteigen den
Mount Everest.
Endlich lassen die Sowjets tausende Kriegsgefangene des
Zweiten Weltkriegs frei.
In Deutschland erobert das Schwarzweißfernsehen die Republik.
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Die damals Großen Drei, nämlich Frankreich, Großbritannien
und die USA, nehmen die Einladung der Sowjets zu einer großen
Konferenz an, um über die Zukunft Deutschlands zu beraten.
Nichts ändert sich so rasch wie die Gegenwart

Weit weg von diesen Ereignissen kam ich im Oktober in einem
Dorf des Allgäuer Alpenvorlandes zur Welt. Meine Familie, die
Müllers, freute sich über den Zuwachs, was in den schwierigen
Nachkriegsjahren nicht immer selbstverständlich war. Ich
sollte dort eine glückliche Kindheit erleben.

Augenblicke der Gegenwart
66 Jahre später, also im Winter 2019/20 -mittlerweile leben
mit 7,5 Milliarden dreimal so viele Menschen auf der Erde als
zur Zeit meiner Geburt- sitze ich wieder in diesem Dorf in
meinem Lieblingssessel und lehne mich weit nach hinten.
Leise zischt und knistert die Mischung aus Fichten-, Birkenund Buchenholz im halbgeöffneten Kamin neben mir. Das
Holz, das im Kamin brennt, stammt von den inzwischen viel zu
hochgewachsenen Bäumen um das Haus. Diese Bäume durfte
ich 1958 als Kind mit meinen Eltern und Schwestern gemeinsam pflanzen.
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Alles um mich herum fühlt sich gut, richtig und daheim an:
die Katze, die im zweckentfremdeten Brotkorb eingerollt auf
dem Regal liegt, das bisschen Schnee draußen und meine
Frau, Jutta, die in ihre Bücher der Naturheilkunde vertieft
am großen Tisch auf der Familieneckbank sitzt und den
Inhalt aufsaugt. Sie lernt immer gerne und konzentriert. Wie
ein trockener Schwamm nimmt sie neues Wissen auf. Sie
freut sich, wenn sie wieder ein Stückchen der komplexen
Zusammenhänge unserer Körperchemie verstanden hat. Sie
ist Politikwissenschaftlerin und hat zuvor für ein Selbsthilfenetzwerk in Berlin, dann in Madagaskar für die Friedrich
Ebert Stiftung gearbeitet und war anschließend für die
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
tätig. Jetzt möchte sie endlich ihren lang gehegten Traum
verwirklichen und Naturheilkunde lernen. Unsere Kinder
sind inzwischen verstreut. Durch die modernen Medien
kann man mittlerweile einen gutdosierten, regelmäßigen
Austausch über Skype oder Videotelefonie pflegen. Es ist
nicht wirklich erheblich, dass Max in Khartum und Maike in
Kiel ist und Verena, die noch zuhause lebt, gerade von einem
Besuch bei Freunden zurückkommt und im Zug von Frankfurt heimwärts unterwegs ist.
Nach so langer Abwesenheit vom Allgäu sind meine Familie
und ich im Dorf wieder gut angekommen und aufgenommen
worden. Was mir allerdings ein bisschen fehlt, sind die
früher regelmäßigen Restaurantbesuche mit „Schnitzel
Italiano“ bei Linda und Norick im Weilerle Inn. Die beiden
sind mittlerweile in den wohlverdienten Ruhestand
gegangen. Ich freue mich über Fahrrad-, Berg- und Skitouren
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mit Freunden. Auch darüber, dass der langjährige Freund
meines Vaters, Herrmann, mir trotz seiner inzwischen 80
Jahre noch hilfreiche Tennisstunden erteilt. Ich freue mich
ebenfalls über das abendliche Faust- und Volleyballspielen
mit alten Bekannten sowie die winterliche Skigymnastik in
der Sporthalle, die beiden Chöre, bei denen ich die
Bassstimme verstärken darf und die wöchentliche
Hausmusik bei einem Glas Wein mit Gotthard.
Es hat nicht immer so entspannt ausgesehen in meinem
Leben; aber jetzt fühlt sich gerade alles gut an. Was künftig
noch kommt ist mein LebenPlus! Während ich den letzten
Satz aufschreibe, kommt mir kurz der Gedanke, ob ich das
wirklich schon jetzt mit meinen 66 Jahren beurteilen könne
und lösche ihn wieder. Es wäre ja auch zu schön gewesen.
Tatsächlich ändert sich jetzt, ein paar Wochen später, die
gewohnte Gegenwart sogar bei uns im beschaulichen
Oberallgäu. Es bleibt nichts wie es war, mit der beginnenden
weltweiten Covid 19-Pandemie. Sie stellt unser bisheriges
Leben auf den Kopf. Bisher durften meine Familie und ich,
wie auch viele andere Mitteleuropäer, unser Leben als
Privilegierte verbringen. Wenn es darauf ankam, konnten
wir doch bisher alle Probleme immer schnell in den Griff
bekommen. Die schlimmen Ereignisse trafen in unserem
zurückliegenden Leben immer nur die anderen. Das würde
diesmal vielleicht anders sein. Jetzt sind plötzlich alle
Gesellschaftsgruppen gefährdet, egal ob arm oder reich. Das
Virus scheint keine Ausnahmen zu machen. Aber wird es
wirklich so sein? Was wird der Zusammenbruch der
Lieferketten zum Beispiel für Textilarbeiter*innen in Bangla16

desch bedeuten? Sind Ausgangssperren und Abstandsempfehlungen für Arbeitsmigrant*innen und Tagelöhner in
Megastädten überhaupt sinnvoll und machbar? Es fühlt sich
jedenfalls gut an, dass unsere Familie, bis auf unseren Sohn
Max, diese Krise zusammen und zuhause verbringen darf. Er
hält als Berater für Sicherheitsrisikomanagement der deutschen Entwicklungszusammenarbeit in Khartum die Stellung. Viele Kolleg*innen mit unterschiedlichen Nationalitäten warten in Khartum auf eine Möglichkeit, aus dem armen
Sudan mit seiner schlechten Versorgung und seinem
maroden Gesundheitssystem in Richtung Heimat ausreisen
zu können. Max wird das Land vermutlich als letzter GIZler hoffentlich gesund- verlassen, oder doch vor Ort durchhalten bis die Arbeit irgendwie weitergeht?
Bei der Dauerpräsenz der „Corona-Krise“, in der sich das Leben
so „gedämpft“ anfühlt, müssen wir uns -wie auch der Rest der
Welt- jeden Tag ernsthaft bemühen, uns gegenseitig von
diesem wenig erbaulichen Thema abzulenken. Wir sind
natürlich in Sorge um Max und um die Älteren und Kranken in
unseren erweiterten Familien sowie Freunde und Nachbarn.
Auch die Weltwirtschaft wird nicht ohne beträchtliche
Einbrüche davonkommen. Steigende Arbeitslosigkeit und
Armut wird in vielen Regionen die Folge sein. Wir versuchen,
mit Gesellschaftsspielen und ausgedehnten Spaziergängen auf
andere Gedanken zu kommen. Für mich funktioniert das am
besten, wenn ich mich zwischendurch mit Schreiben ablenke.
Und so vertiefe ich mich immer wieder in das, was man
Erinnerung nennt und sich in meinem Kopf wie ein wirres
Labyrinth an Gedankenfetzen anfühlt. Es ist wie mit den alten,
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unbeleuchteten Tunnels. Zuerst sieht man an der Einfahrt
noch ein bisschen, dann kommt das Dunkel und man ist froh,
sich überhaupt noch mitten auf der Straße halten zu können
und hofft schließlich auf Licht am Ende des Tunnels.

Meine Kindheit im Allgäuer Alpenvorland
Ich war nun sechs Jahre alt und liebte es, meine Kindheitstage
draußen zu verbringen. Die Eltern waren meist nachsichtig mit
mir, wenn ich zu spät nachhause kam. Sie waren voller Sorge,
aber froh, dass ich mich dem normalen Bubenleben stellte und
mich in dieser nicht zimperlichen Oberallgäuer Gemeinschaft
behaupten konnte.

Vor unserem Gartenhäuschen
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Die Sorgen meiner Eltern hatten einen guten Grund. Ich war
schon lange krank mit Keuchhusten, spuckte mein Essen
immer gleich wieder aus und war dadurch dünn wie ein
„Biafra Kind“, wie man damals sagte. -Diese Bezeichnung
war wegen der schrecklichen Bilder verhungernder Kinder in
den damaligen Medien in aller Munde. In meinen ersten
Lebensjahren war nicht klar, ob ich mit dieser schon zulange
andauernden Schwächung würde überleben können.
Meine Mutter fuhr ganz gerne einmal im Monat nach
Kempten zum Einkaufen und mein Vater spielte derweil eine
Runde Schach im Café Weitnauer. Sie zog mir dann immer
zwei Paar Kniestrümpfe an, damit ich mit meinen Lederhosen
in der Stadt nicht ganz so dünn und erbarmungswürdig
aussah. „Nicht, dass die Leute meinen, unsere Kinder bekämen nicht ausreichend zu essen“, sagte sie immer wieder
voller Sorge und ein bisschen Scham. Dabei bekam ich doch
immer gutes und ausreichendes Essen. Meine Eltern taten
alles, damit ihr zweiter Sohn die Krankheit überstehen und ich
mich gut entwickeln konnte. Die beiden älteren Schwestern
Ursel und Lisa mussten wahrscheinlich manchmal zurückstecken, wenn das „Büble“ wieder mal verwöhnt wurde. Mein
sieben Jahre älterer Bruder Willi war im Alter von drei Jahren
tragisch verunglückt. Er war von einem Lastwagen an der
naheliegenden Brauerei überfahren worden. Das war ein
schrecklicher Schlag für die Eltern, von dem sie sich nie ganz
erholten. Ich hatte vier Jahre zuvor noch eine dritte Schwester
bekommen. Sie war jetzt zwei Jahre alt und tat der Familie gut,
da sie immer wieder ein Lächeln in das oft so ernste Gesicht
der Eltern zaubern konnte. Das gefiel uns älteren Geschwi19

stern. Wir hatten Glück, dass die Mutter, eine gelernte
Krankenschwester aus dem Ruhrgebiet, immer für uns da war
und ein sehr liebevolles Zuhause bot. Sie war für uns immer
der sichere Hafen. Am Rande des Ruhrgebiets war sie in
Holzwickede, einem bescheidenen, aber liebevollen Haushalt
aufgewachsen und hatte während ihrer Sommerferien auf
dem Hof ihres Großvaters in Schoningen meinen Vater
kennengelernt. Er war dort mit der Pionier-Einheit des
„Hunderttausendmann-Heeres“ zu einem Manöver an der
Weser. Meine Eltern heirateten ein paar Jahre später und
meine Mutter zog auf den Berghof ihres Schwiegervaters.

Meine Eltern vor der alten Bühler Kapelle

Meine Mutter hatte es sehr schwer als „Zugereiste“ auf dem
Bühl, wie der kleine Bergweiler hieß.
Einige ihrer Schwägerinnen, die zu Kriegszeiten dort auch noch
lebten, machten ihr das Leben nicht leicht. Sie hatte in Köln eine
höhere Schulbildung und sogar einen Beruf erlernt, den sie als
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