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Für Josephine, Margarethe, Noah und Felix,
die mein Leben mit Liebe erfüllen

Das Buch
Ein Großvater, der bis ins hohe Alter selbst ein Kind geblieben ist,
erzählt normalerweise seinen drei Enkelkindern ständig selbst erfundene Geschichten und spielt mit ihnen Streiche. Doch davon
nimmt Nonno bei der gemeinsamen Arbeit an diesem Buch Abstand
und erzählt von den Schwarzen Schwänen seines Lebens – von dem
eigentlich Unmöglichen. Er vermittelt den Enkeln schier unglaubliche Ereignisse aus dem eigenen Leben, die sich tatsächlich zugetragen haben. Er berichtet von Astrologen, Kartenlegern, Heilern und
anderen unerklärlichen Phänomenen. Gemeinsam finden sie heraus,
welche Bedeutung diesen sonderbaren Erlebnissen zukommt. Mit
diesem Vermächtnis will der Großvater seinen geliebten Enkeln
aufzeigen, dass das Leben wunderbare Möglichkeiten für jeden bereithält, um Erfüllung zu erlangen.
Jedem Kind vermacht Nonno ein Buch, in dem sie nach seinem Tod
auch als Erwachsene Orientierung und Kraft finden können, selbst
ein glückliches und erfülltes Leben zu gestalten. So bleibt der Dialog zwischen Großvater und Enkeln fortbestehen, selbst dann, als
Nonno seine Todesmelodie gefunden hat und damit in eine andere
Welt gereist ist.
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Sutra: Geschenk auf Zeit

Kinder sind ein Geschenk auf Zeit.
Du darfst sie begleiten,
nicht nach Deinem Willen verformen.
Fördere das sorglose Spiel der Kinder,
damit künftig Gesellschaft Bestand haben kann.

I
„Nonno, du hast einen weißen Bart und bist schon sehr alt. Wirst du
bald sterben?“
„Nein, ich sterbe nicht so bald, denn ich habe die Melodie für meinen Tod noch nicht gefunden.“
„Warum brauchst du für das Sterben eine Todesmelodie?“
„Schaut, der Tod ist nur ein Übergang in eine andere Welt. Es ist
ungefähr so wie mit einer Raupe, die sich in einen dichten Kokon
einspinnt. Und aus der Raupe schlüpft dann nach einiger Zeit ein
wunderschöner Schmetterling. Für diese Reise benötige ich eine
bestimmte Melodie, damit ich auf den Wellen der Klänge zum
Schmetterling werden kann.“
Ich bin ein glücklicher Nonno, jetzt dreiundsiebzig Jahre alt, davon
zwanzig Jahre eine geschenkte Zeit, die mir eigentlich nicht zustand. Vielleicht wurden mir diese zusätzlichen Jahre gewährt, damit ich als Krönung eines erfüllten Lebens das Heranwachsen meiner Kinder begleiten und meine drei Enkelkinder erleben kann. Mit
Ausnahme der Jahre als Teenager würde ich jede Minute meines
Lebens wiederholen. Aber ich könnte auch auf alles verzichten, nur
nicht auf meine Kinder und Enkel.
Meine geliebte Frau hat mir zwei großartige Kinder geschenkt: Gabriele und Max. Doch ich nenne sie immer nur Elisabeth und Sir
Max, weil sie etwas ganz Besonderes sind.
Elisabeth hat mit ihrem Mann Patrick zwei wunderbare Töchter:
Joel Elisabeth, elf Jahre, und Malou, acht Jahre. Joel besucht das
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Gymnasium und Malou die Grundschule. Ich erzähle ihnen erfundene Geschichten, die wir gemeinsam immer weiterspinnen, und
bringe ihnen Streiche bei. Schule ist wichtig, doch längst nicht
alles.
„Wenn ihr heute Nachmittag nach Hause kommt und habt keinen
Streich gemacht, dann war der Tag vergebens.“
Für mich ist es wichtig, dass Kinder genügend Zeit zum selbstbestimmten, fröhlichen Spiel haben. Und ich will, dass die Enkel ihre
Träume nicht vergessen, denn diese sind wichtig und real, sie bestimmen die Zukunft. Ich glaube, jeder kommt auf diese Welt, um
seine Träume zu verwirklichen. Viele vergessen es leider nur während ihrer Erziehung, der Schulzeit und später im Arbeitsleben. Sie
leben und sterben ohne Träume und haben das eigene Leben übersehen.
Sir Max hat mit seiner Frau Sandra einen Sohn Johann, ihr zweiter
Sohn Leon hat vor wenigen Tagen das Licht der Welt erblickt – ein
Tag größter Freude. Johann ist drei Jahre alt und da er wie ich in
Hamburg lebt, kommt Johann mich häufiger besuchen. Wenn ich
dann eine meiner vielen Pfeifen anstecke, holt Johann seine eigene
Pfeife aus Bernstein hervor, die Nonno nie selbst geraucht und Johann geschenkt hat, steckt sie in den Mund, geht auf den Balkon
und schaut zu den Bäumen im Park.
„Johann träumt“, sagt seine Mutter, die ihrem in Gedanken versunkenen Sohn zuschaut.
Doch ich glaube nicht, dass Johann nur einfach in den Tag hineinträumt. Vielleicht denkt er über seine eigenen Sehnsüchte nach, die
er sich für sein Leben vorgenommen hat, und überlegt, wie er diese
mit den Erziehungsbemühungen der Erwachsenen und den ständig
geforderten Anpassungen in Einklang bringen kann.
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Es sind absolute Glücksstunden, mit meinen Enkeln im Garten unter
dem großen Magnolienbaum zu sitzen. Dann versinkt die Welt um
uns herum, wir sind uns selbst genug und nur dieser Moment zählt.
„Nonno, erzähle uns eine Geschichte von Affe Fips und Affe Hops
mit dem Krokodil“, bittet Malou.
Johann überlegt: „Oder von Feuerwehrmann Sam, das bin ich. Wir
müssen alle zum Einsatz, die Katze vom Baum retten und das Haus
von Frau Müller löschen. Nonno, bist du Frau Müller?“
„Ich habe eine bessere Idee“, stellt Joel fest. „Nonno, erzähle uns
lieber Streiche aus deiner Schulzeit.“
„Nun, ich denke, heute erzählen wir uns keine Geschichten und
Streiche. Ich will lieber über Ereignisse aus meinem Leben berichten,
die nicht erfunden sind, sondern sich wirklich zugetragen haben. Ich
will euch die Schwarzen Schwäne meines Lebens schildern.“
„Geschichten von Schwarzen Schwänen? Sind die lustig?“
„Nicht unbedingt lustig, eher seltsam. In Europa gab es nur weiße
Schwäne. Dann wurde Australien entdeckt. Dort gibt es Schwarze
Schwäne, und was keiner für möglich gehalten hatte, war plötzlich
Realität. Deshalb bezeichnet man unwahrscheinliche Ereignisse, die
eigentlich unmöglich sind, als Schwarze Schwäne.
Die meisten Menschen glauben, diese Ereignisse hätte es nie gegeben, ich hätte sie mir nur ausgedacht, alles sei nur pure Phantasie.
Dabei ist die Welt viel mehr als das, was wir sehen und kennen. Viel
mehr, als wir in der Schule lernen, und viel mehr als, Wissenschaftler erforscht haben.“
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„Gibt es wirklich solche Dinge?“
„Na klar, ich habe sie doch selbst erlebt. Und ich denke, ich werde
diese an Wunder grenzenden Erlebnisse aufschreiben. Wir reden
dann darüber und finden gemeinsam heraus, was diese Ereignisse
für euer Leben bedeuten können. So schreiben wir das Buch gemeinsam. Jeder von euch erhält dann ein eigenes Buch, das nur für
euch bestimmt ist.“
„Au fein, ein Buch nur für uns. Was sollen wir dann mit unserem
Buch machen?“
„Ihr könnt immer darin lesen. Nicht nur jetzt, sondern auch später
wenn ihr erwachsen seid. Wenn ihr irgendwann einmal irgendein
Problem habt, vielleicht nicht wisst, wie es weitergehen kann, dann
nehmt ihr das Buch, schlagt es an einer beliebigen Stelle auf und
lest eines meiner Erlebnisse. Ihr erfahrt dann, welche großen Kräfte
es gibt, von denen Ärzte, Professoren und all die gescheiten Leute
nichts wissen. Und schon kommen diese Kräfte zu euch, ihr könnt
sie nutzen, und eure Probleme verschwinden im Handumdrehen.“
„Das ist ja ein reines Zauberbuch! Hilft es auch, wenn ich einmal in
einer Klassenarbeit eine schlechte Note habe?“
„Selbstverständlich, dann bestimmt ganz besonders. Und das Tollste
ist, wir können immer noch miteinander reden – selbst wenn ich
schon lange tot bin.“
„Aber Nonno, mit Toten kann man doch überhaupt nicht sprechen.“
„Wer sagt denn das? Ihr lest in dem Buch, schaut dann vielleicht aus
dem Fenster und seht draußen einen Schmetterling vorbei flattern.
Sofort wisst ihr: Nonno ist da!“
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„Na klar, wenn wir das Buch haben, dann wissen wir doch, das ist
Nonnos Buch, er hat es nur für uns geschrieben. Er lebt dann in diesem Buch für uns weiter, ist immer bei uns.“
„Genauso ist es. Und ich habe noch eine Idee: Ich werde für euch zu
jedem meiner Erlebnisse ein Sutra in diesem Buch aufschreiben.“
„Ein Sutra? Was ist das denn?“
„Sutra, das kommt aus dem Indischen und bedeutet Faden oder Kette. Es ist wie eine Halskette mit vielen Perlen. Jede einzelne Perle
ist ein kurzer Text, der das Wichtigste, was man für ein Leben wissen muss, mit wenigen Worten ausdrückt. Also lange Erklärungen
stark verdichtet, wie es das deutsche Wort ‚Dichtung‘ besagt. Es
sind gewissermaßen die Lehren, die ihr aus meinen Lebensereignissen entnehmen könnt. Ihr habt dann eine gute Erinnerungsstütze,
was meine Erlebnisse, die ich für euch aufschreibe, für euer Leben
bedeuten und wie sie euch helfen, mit allen Problemen fertig zu
werden.“
„Warum müssen wir dann überhaupt noch zur Schule gehen, wenn
die Sutras schon alles enthalten, was wir für unser Leben benötigen?“
„Nun, wir Menschen haben unsere Welt immer in zwei Hälften aufgeteilt, damit wir sie besser verstehen. Diese Teile hören sich wie
Gegensätze an: hell und dunkel, oben und unten, groß und klein.
Aber diese Gegensätze gehören zusammen, das Ganze ist mehr als
die Summe der Teile. In der Schule lernt ihr die eine Hälfte, und die
Sutras vermitteln euch die andere Hälfte. Beides gehört zusammen,
ergibt das Ganze, und jedes Sutra sagt euch gleichzeitig, wie ihr das
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Wissen aus der Schule und dem täglichen Leben mit der anderen
Hälfte zusammenfügen könnt und daraus ein glückliches und erfülltes Leben wird.“
„Müssen wir dann wie in der Schule jedes Sutra auswendig lernen,
ständig wiederholen und dann darüber auch noch Klassenarbeiten
schreiben?“
„Nein, bestimmt nicht. Ihr lest einfach jeden Tag, morgens vor dem
Aufstehen oder abends vor dem Schlafen, ein Sutra. Immer dasselbe, einen Monat lang. Das dauert nur drei Minuten. Tagsüber in der
Schule, beim Spielen oder später bei der Arbeit denkt ihr dann ein
wenig darüber nach, was dieses Sutra für euch bedeutet, wie und wo
es euch im täglichen Leben begegnet. Am Ende des Monats kennt
ihr dann das Sutra in- und auswendig, es ist zum selbstverständlichen Teil von euch selbst geworden. Als hättet ihr ein Stück Schokolade gegessen. Und im nächsten Monat kommt dann das nächste
Sutra, die nächste Schokolade, an die Reihe.“
„Das ist einfach. Aber was machen wir, wenn wir eine Frage haben?
Wenn wir etwas nicht verstehen?“
„Dann schließt ihr einfach die Augen und sagt leise: Nonno, das
verstehe ich nicht. Bitte erkläre es mir.“
„Aber du bist doch nicht immer da. Und wenn du tot bist, erst recht
nicht.“
„Probiert es einfach aus. Ihr müsst nur ganz leise sein, dann hört ihr
in euch meine Stimme mit meiner Antwort.“
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„Aber manchmal, wenn wir etwas fragen, dann sagst du nur: ‚Das
müsst ihr selbst herausfinden‘.“
„Klar doch, denn ihr seid viel klüger als ich. Und für das Herausfinden gibt es einen einfachen Trick. Die Sutras bestehen nur aus wenigen Worten. Die schreibt ihr auf eine kleine Karte, die ihr eine
Zeit lang immer bei euch tragt, in der Tasche, im Federmäppchen
oder unter dem Kopfkissen. Immer wenn ihr die Karte entdeckt, lest
ihr dieses Sutra. Und nach einer kleinen Weile bekommt ihr dann
automatisch die Antwort, eine viel Bessere, als ich euch geben
könnte.“
„Okay, das machen wir. Aber wenn das Buch fertig ist, dann erzählen wir wieder Geschichten, Märchen und Streiche. Nun berichte
uns von einem Erlebnis, das wirklich in deinem Leben passiert ist.“
„In Ordnung!“
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Glöckchen im Bergtempel
Thailand ist das Land des Lächelns. Sie hatten dort einen König, der
vom ganzen Volk geliebt wurde. Er hieß Bhumibol, und da er schon
sehr alt war, vertrat ihn seine Tochter, Prinzessin Maha Chakri, hin
und wieder bei bestimmten Anlässen. Auf einem großen Fest habe
ich diese kluge Prinzessin einmal kennengelernt. Sie saß in einer
weiten, an allen vier Wänden offenen Halle auf einem mächtigen
Holzsessel, neben ihr eine recht große, geöffnete Handtasche.
In einer langen Reihe traten viele Menschen an die Prinzessin heran
und verbeugten sich tief vor ihr. Einige rutschten sogar auf den Knien zu ihr. Jeder überreichte der Prinzessin einen dicken Briefumschlag, der sofort in ihre große Handtasche verschwand. Sie nickte
lächelnd, dankte herzlich und schon kam der Nächste dran. Nach
über hundert Menschen, die der Prinzessin etwas überreichten, war
die Handtasche prall gefüllt mit Umschlägen.
Ich wollte wissen, was da vor sich ging und erhielt dazu folgende
Erklärung. Alle diese Menschen waren ausgewählt, der Prinzessin
in den Briefumschlägen große Geldsummen persönlich übergeben
zu dürfen. Viele, viele andere gaben ihre Spenden beim Pförtner ab.
Alle diese Menschen zahlen pünktlich ihre Steuern. Freiwillig überreichen sie zusätzlich der Königsfamilie große Beträge, die das
Geld für Stiftungen und wohltätige Zwecke verwendet.
„Ich habe sehr gute Geschäfte gemacht“, erklärte mir einer der
Spender, „und will gern etwas zurückgeben von dem, was ich erhalten habe. Dann werde ich bestimmt auch künftig gute Geschäfte
machen.“
Dieses Prinzip des Zurückgebens gefällt mir sehr gut. Und da das
Leben es auch mit mir sehr gut meint, habe ich beschlossen, auch
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regelmäßig etwas zurückzugeben. Und tatsächlich ging es mir in
meinem Leben immer gut, bis heute im Alter sogar noch immer
besser.
Eine Form meines Zurückgebens besteht darin, dass ich mich bei
Projekten der wirtschaftlichen Entwicklungshilfe und des Umweltschutzes engagiere. Drei dieser Projekte führten mich neun Jahre
lang nach Thailand, häufig auch in den Norden in die Stadt Chiang
Mai. Während dieser Aufenthalte habe ich immer sehr gern Teile
meiner freien Zeit in einem buddhistischen Kloster oder Tempel
verbracht. So beschloss ich, ein Wochenende in der Tempelanlage
Wat Phra That auf dem Berg Doi Suthep etwas außerhalb von Chiang Mai zu verbringen.
Den Aufstieg zum Tempel kann man bequem mit einer Seilbahn
bewältigen. Entgegen meiner Angewohnheit, jegliche körperliche
Bewegung zu vermeiden, nahm ich jedoch den Pilgerweg mit vielen
Treppenstufen durch den Wald. Oben angekommen, war meine Enttäuschung riesengroß. Ich hatte mich nach Ruhe gesehnt, wollte die
Mönche bei ihrem einfachen Leben begleiten und wurde nun mit
ganzen Heerscharen von Pilgern und Touristen konfrontiert.
So setzte ich mich in einem der Tempel in der Nähe einer großen,
goldenen Buddhastatue auf den Boden, mit dem Rücken an eine
Säule angelehnt. Schon bald verschwand alle Hektik. Ruhe und heitere Gelassenheit zogen in mir ein. Nach etwa einer Viertelstunde
verspürte ich ein angenehmes Kribbeln an den Beinen und Armen.
An meinen bloßen Unterarmen richteten sich alle Härchen auf, als
würden sie mit Energie aufgeladen. Ich schloss die Augen und meditierte. Plötzlich traf ein Wassertropfen meine Stirn und löste auch
hier das angenehme Kribbeln aus. Als ich die Augen öffnete, erblickte ich wenige Schritte von mir entfernt einen mich anlächelnden Mönch, der unterhalb der Buddhastatue saß, einen kleinen Rei19

sigbesen in einen kupfernen Topf tauchte und die vorbeiziehenden
Menschen mit geweihtem Wasser besprengte. In den folgenden drei
Stunden hat er auch mich immer wieder erfrischt.
Dieses Kribbeln an den Gliedmaßen und das Gefühl, der ganze
Körper werde mit Energie aufgeladen, habe ich später in vielen
Tempeln, Heiligtümern und Kirchen in Asien, Mittelamerika, Russland und ebenso in Europa erlebt. Schon seit Urzeiten errichten die
Menschen ihre heiligen Stätten an Plätzen mit besonders intensiver
Energieabstrahlung der Erde. Diese Energie wird noch ständig verstärkt durch die unzählig vielen Menschen, die hier über Jahrhunderte hinweg beten oder meditieren.
Nur schwer habe ich mich von meinem einzigartigen Platz im Tempel getrennt. Der Abend war angebrochen, die Besucher waren verschwunden und wohltuende Ruhe trat ein. Ich habe zwei unvergessliche Tage im zur Tempelanlage gehörigen Kloster verbracht. Der
Aufenthalt, Essen und ein einfacher Schlafplatz sind kostenlos. Ohne Bezahlung erhält man sehr viel, gibt selbstverständlich etwas
zurück, durch eine Geldspende, Arbeit im Garten oder Hilfe in der
Küche.
Ich habe diese kurze Zeit über alle Maßen genossen. Leider verstand ich die Gebete und Gesänge der Mönche nicht, doch allein
schon das Zuschauen, Mitmachen, Meditieren und Einatmen der
wohltuenden Atmosphäre waren ein kostbares Geschenk. Nur hin
und wieder gab mir ein Englisch sprechender Mönch kurze Erklärungen und Hilfen. Dieser liebenswürdige Mensch verabschiedete
mich auch am Sonntagabend. Er überreichte mir eine kleine goldene
Glocke und forderte mich auf, darauf mit einem Filzstift meinen
Vornamen „Jürgen“ zu schreiben. Dann holte er eine Leiter und
gemeinsam befestigten wir mein Glöckchen unter dem ausladenden
Dach außerhalb des Tempels.
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