Nina Senegal

Unter meinem weiten Himmel
Von einer, die auszog,
das Fürchten zu verlernen

LESEPROBE

EINE AUTOBIOGRAPHISCHE COLLAGE
von fromm bis frech,
von sentimental bis sinnlich
Mit einem Schuss Selbstironie und Humor reflektiert
die Autorin ihre Herausforderung, eine hoch sensible,
am Glauben verzweifelnde, in der Gesellschaft kaum
wertgeschätzte Hausfrau zu sein, die leider nicht die
Welt retten kann.
Doch sich selbst kann sie retten!
Dank ihres kritischen Verstandes und ihrer Sinnlichkeit
findet ihre fromme Seele zu Religions-Freiheit und
Existenzangst überwindender Lebenslust.
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Mögen Sie Märchen?
Also, ich eigentlich nicht, auch wenn mein Leben mir zunehmend märchenhaft erscheint. Schon als Kind wollte ich
lieber Klartext hören, erfahren, wie die Dinge wirklich sind.
Und ich empfand es als eine gemeine Zumutung, dass die
Königstöchter oder Schusterjungen immer erst so einen
Mist erleben müssen, bis sie dann klug geworden sind, reich
belohnt werden, den König oder die Prinzessin heiraten
dürfen. Ein langer Weg zu dem Satz: Und wenn sie nicht
gestorben sind … Vor allem aber waren mir Märchen
prinzipiell zu gruselig für mein zartes Gemüt.
Der Hammer war da: „Von einem, der auszog, das
Fürchten zu lernen!“ Ich wäre ja so froh gewesen, keine
Angst zu haben und dann beschreiben die Brüder Grimm
ausführlich die Gruseltour eines dummen Jünglings, der
nichts kann, außer keine Angst haben, und der nur ein Ziel
hat: Sich endlich auch mal zu fürchten.
Mit meinem erwachsenen Verstand verstehe ich Märchen
schon besser. Wie tröstlich, zu verstehen, dass das hässliche
Entlein in Wirklichkeit ein Schwan vor der Pubertät ist; dass
man das richtige Rudel finden muss, um seine Kraft leben zu
können; dass es die Unschuld eines Kindes ist, die ihm den
Mut gibt, laut auszusprechen, dass der Kaiser in seinen
neuen Kleidern ja nackt ist. Auch in dem Märchen übers
Fürchten habe ich für mich eine Parallele gefunden:
Ich empfinde mich auch nicht wirklich als „normal“, kann
manches nicht, was ich gerne können würde oder meine,
können zu müssen. Aber auch ich habe mich aufgemacht,
mein „Zuhause“ verlassen und so am Ende zahlreicher
herausfordernder Erfahrungen mein Ziel erreicht:
Ich habe das Fürchten verlernt.
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„Handreichung“
Man soll die Leserin/den Leser an die Hand nehmen, habe
ich gelernt. Und das tue ich jetzt, auch wenn das vielleicht
nicht ganz so gemeint war: In meinen Gedanken reiche ich
Ihnen die Hand und geleite Sie durch das Auf und Ab meiner
Entwicklungsgeschichte.
Vorwort
S. 10
Das 1. Kapitel führt uns von einem Einblick in das Paradies
meiner Kindheit, über die Ängste meines jungen
Erwachsenenlebens und erste Nöte mit meinem Gottesbild, bis zu einem nicht nur für meine kleine Familie sehr
denkwürdigen Tag.
 Heiße Schokolade für Frau Jedöhns
S. 14
 Die Angst der 80er Teil I
S. 21
 Nie wieder – oder doch?
S. 25
 Die Angst der 80er Teil II
S. 28
 Besinnung am Abend
S. 30
 Laterna Magica – ein Sommertraum S. 31
 Herbstminiatur
S. 33
 Was für ein Tag!
S. 34
Im 2. Kapitel bin ich abwechselnd verzagt und ein bisschen
verrückt. Die Familie ist komplett, ich habe eine Notwendende Idee und mache eine magische Erfahrung.
 „Sumpflocke“
S. 38
 Die Krankheit braucht einen Namen S. 41
 Wenn du Mutter bist
S. 46
 Trilogie 1: Musenkuss um Mitternacht S. 47
 Flurfunk
S. 52
 Meine unbescheidene Herzensbitte
S. 54
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Das 3. Kapitel hat es in sich! Glauben Sie mir: Das
Schicksal, zur ungläubigen und doch irgendwie frommen
Zweiflerin zu werden, habe ich mir nicht ausgesucht. Ich
musste da durch und vielleicht gibt es noch viel mehr
Menschen da draußen, die an Ihrem Glauben krank
geworden sind und sich irgendwann fühlen, wie das Kind
in dem Märchen „Des Kaisers neue Kleider“, das als
einziges sieht: Der hat ja gar nichts an! Beziehungsweise:
Es ist doch alles ganz anders!
 Bitte – Danke – Amen
S. 58
 Lektion
S. 64
 Bekenntnis
S. 65
 Ein kleines Licht
S. 68
 Ermutigungen
S. 69
 Im falschen Film
S. 70
 Karfreitag
S. 74
 Brudermord
S. 75
 Erntedankfestgedanken
S. 79
 An Argula
S. 81
 Auf der Suche nach dem
Weihnachtsgedanken
S. 83
 Einsicht
S. 94
4. Kapitel: Das Schlimmste ist überstanden! Nach ein paar
depressiven Irritationen ist endlich Besserung in Sicht.
 Trilogie 2: Samantha Grübelstirn
im Niemandsland
S. 96
 Elfchen gegen Depressionen
S. 104
 … und wenn du meinst,
es geht nicht mehr
S. 106
 Millennium – Das fängt ja gut an!
S. 113
 Frühling
S. 117
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Zwischenbilanz
Ein Lastwagen aus Italien
Angekommen

S. 118
S. 119
S. 121

Im 5. Kapitel gibt es viel Raum für sinnliche Erfahrungen
und Phantasien sowie Einblicke in die größte Herausforderung und das höchste Glück der Zweisamkeit.
 Papierstreicheln
S. 124
 Rhabarber
S. 125
 Halbe-Halbe
S. 126
 Breath Hammer Lightning
S. 129
 Beispielhafte Kommunikation
S. 132
 Eiszeit
S. 135
 Komm, sprich mit mir!
S. 136
 Nachtgebet einer Mimose
S. 137
 Das Experiment
S. 138
 mittwochs
S. 142
 Immer im Mai
S. 144
 Song of Joy
S. 146
 Märchenhaft
S. 147
Das 6. Kapitel beweist: Im Grunde meines großen Herzens
habe ich ein etwas sentimentales Naturell. Das, was mich
hier bewegt, könnte fast nach altersweiser Lebensschau
klingen, landet aber dann doch wieder ganz aktuell im Hier
und Jetzt.
 Wegweisend
S. 150
 … und unseren kranken
Nachbarn auch
S. 153
 … außer danken, dass du warst
S. 157
 Wintererde
S. 163
 Wieder einen Winter älter
S. 164
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Hoffnung
Endlich eine „Diagnose“
So kann es gehen
Deutsch für mich
Aus dem Boot auf die Bühne
August '16
Trilogie 3: Schildkröte,
Aszendent Schmetterling

S. 167
S. 168
S. 169
S. 173
S. 176
S. 178
S. 181

7. und letztes Kapitel. Ganz im Sinne C.G. Jungs* habe ich
mich schon sehr zeitig mit meinem Lebensende
beschäftigt. Das soll gesund sein und tut gar nicht weh.
*C.G. Jung: „Seele und Tod“ in Wirklichkeit der Seele – dtv 1990

Verabschieden möchte ich mich bei Ihnen, meiner
geduldigen Leserin/meinem geduldigen Leser, mit einem
Appell für den Frieden, dessen erste Worte mir eines
frühen Morgens auf Englisch einfielen. Ich übersetzte sie
dann ins Deutsche – und im Französischen reimt es sich
sogar.
 Gott ist eine gute Idee
S. 186
 Singen
S. 188
 Wenn ich einmal nicht mehr bin
S. 189
 Prae morte oder Vorletzte Worte
S. 193
 Sternschnuppe an alle
S. 194
 Message from a shooting star
S. 196
 Prière d’une étoile filante
S. 197
Nachwort
Dank
Empfehlungen

S. 198
S. 199
S. 200
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„Das Leben ist kein Problem,
das es zu lösen,
sondern eine Wirklichkeit,
die es zu erfahren gilt.“
Siddhartha Gautama (Buddha)

Auszug aus: Vorwort
„Wer bin ich, wo ist meine Grenze? Was kann, was muss ich
sein, weil ich hier und jetzt bin und ganz da sein will?“
Vor dem Hintergrund dieser Fragen erkenne ich als meine
ganz persönliche Lebenswirklichkeit das Thema Beziehung
als Geschenk, das Thema Glauben als existentielle Prüfung
und das Thema Ausdruck als Sehnsucht meines Herzens.
Mein Lebensweg führte mich ins Dasein einer sog.
„Hausfrau“. So hatte ich die nötige Zeit, mich nach
schlechten Erfahrungen mit professioneller Hilfe umso
intensiver selbst mit meinen seelischen Nöten auseinanderzusetzen. Auch oder gerade als Familienfrau konnte
und musste ich meinen Horizont erweitern – Kommunikation üben, Beziehungen pflegen, das Puzzle meiner
Persönlichkeit zusammensetzen, meine Sinnlichkeit entdecken – und schreiben. Das Schreiben wurde mir zur
existenziellen Überlebenshilfe.
Im Zentrum meiner persönlichen Entwicklung, und somit
auch dieses Buches, steht der unfreiwillige aber überlebensnotwendige Bruch mit dem herkömmlichen Gottesbild. Eine
Erfahrung, die bei mir zu enormen Schuldgefühlen und
einer grundlegenden Existenzangst führte…
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… So nehme ich jetzt all meinen Mut zusammen und zeige
mich sehr persönlich, sehr offen und verletzlich mit der
Geschichte meiner persönlichen Entwicklung; wohl wissend,
dass ich damit für einige Menschen Grenzen und Tabus
verletze, dass meine Ansichten nicht nur Verständnis oder
Zustimmung finden werden.
Aus Dankbarkeit und Staunen über das Leben möchte ich
anderen Menschen Mut machen, sich selbst besser kennenzulernen, sich von Zwängen zu befreien, die ihnen nicht gut
tun.
Lachen und Weinen – Wiedererkennen oder Abgrenzung –
Impulse, Trost und Ermutigung empfangen oder sich
einfach nur gut unterhalten – das wünsche ich meinen
Leserinnen und Lesern!
Nina Senegal
März 2017
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Auszug aus:
Heiße Schokolade für Frau Jedöhns
Frau Jedöhns – das war ich. Früher, manchmal, abwechselnd
mit meiner Schwester, wenn wir bei Oma Mimi übernachten
durften, in ihrem kleinen Häuschen, das extra für sie an
unser Elternhaus angebaut worden war. Unser Garten war
ein Paradies, in dem der Osterhase die bunten Eier zwischen
roten Tulpen und gelben Narzissen versteckte und meine
Tante Gummibärchen aus der weißen Blütenpracht unseres
Kirschbaumes zauberte.
In unserem damals schon alten Haus lebten außer meinen
Eltern, meiner jüngeren Schwester und unserem kleinen
Bruder, noch der Onkel meines Vaters mit seiner Frau und
Vaters unverheiratete Tante.
Onkel Herrmann, Tante Lina und Tante Minchen, wie wir sie
nannten, obwohl sie für uns ja eher wie Großeltern waren,
bildeten ein ganz besonderes Trio.
Die liebe Tante Lina war immer freundlich und warmherzig. Ihr Lieblingswort war „lieb“ und je älter sie wurde,
desto lieber wurde alles, was ihr begegnete. Nie ließ sie uns
ohne Mütze oder gar mit offenem Kragen aus dem Haus
gehen, wenn sie uns noch eben erwischte auf dem Weg in
die liebe Jugendstunde. Sie war herzensgut und mit ihrem
etwas einfachen Gemüt gut aufgehoben bei ihrem
Herrmann, einem geduldigen und feinsinnigen Menschen. In
seiner Freizeit spielte er Harmonium und dirigierte den Chor
unserer freikirchlichen Gemeinde.
Tante Minchen war in unserer heilen und frommen Lebensgemeinschaft so etwas wie – nun ja – es gab da eine
verblüffende Ähnlichkeit mit der Illustration der „kleinen
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Hexe“ von Ottfried Preußler. Wir hatten Respekt vor ihr, der
hageren, gebückten Frau mit den meist zerzausten weißen
Haaren und den schnellen kleinen Schritten. So trippelte sie
in ihren Überziehschuhen aus durchsichtigem Gummi mit
einer Kanne voll Kaffeesatz bis zum Gartentor, überquerte
die damals noch holprige Straße und schüttete die braune
Brühe schwungvoll in den mit Unkraut bewachsenen
Abflussgraben. Auf dem Weg zurück sperrte sie das
Gartentor wieder sorgfältig zu, damit wir nur ja nicht mit
den „Straßenkindern“ spielen könnten, setzte sich in der
Veranda auf ihren Stuhl und tauschte die Gummischuhe
gegen riesig erscheinende Pantoffeln. Sie träufelte sich
fürchterlich aussehende gelbe Flüssigkeit in die Augen,
hantierte mit Haarnadeln und Ohrenschmalz und
verschwand in ihrer Wohnung, einem dunklen Reich mit
imposanten Möbeln – und einer Keksdose hoch oben auf
dem Küchenschrank.
Tante Minchen tropfte gelb aus den Augen, Onkel
Herrmann tropfte feucht aus der Nase und auf unserer
Kellertreppe tropfte der Wasserhahn.
„Jedöhns“, das steht so nicht im Duden. Auch nicht als
„Gedöhns“ vor „gedungen“ und „gedunsen“. „Getue“ heißt
es und das war so schön daran: Da wurde ein Getue um
einen gemacht. Man stand einfach mal im Mittelpunkt und
wurde wie eine Prinzessin behandelt. Frau Jedöhns hatte
das Privileg auf dem größeren Sofa zu nächtigen, bekam das
Frühstück ans Bett gebracht, wurde verwöhnt und hofiert.
Dieses Spiel machte so viel Spaß, dass es – fast – egal war,
ob ich gerade Frau Jedöhns oder nur das Dienstmädchen
war …
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… Ganz allmählich werde ich gewahr, dass ich wohl kein
Showstar mehr werde, geflogen bin ich tatsächlich auch
noch nie. Und Kindheitserinnerungen sind mehr als süße
Brotstückchen, die man aus einem Teller kuschelig warmer
und heimelig duftender Schokolade fischt.
Schon früh war ich von Lebensgeschichten fasziniert, von
Ursprüngen und Lebenswegen. Durch die Arbeit meiner
Eltern wusste ich von Waisen, von Adoption, Scheidung und
Jugendstrafvollzug.
Aus irgendeinem Grunde trotzig und gleichzeitig voller
Dankbarkeit wiederholte ich in mir: „Aber ich habe eine
glückliche Kindheit! Wenn ich erwachsen bin, will ich mich
erinnern: Ich hatte eine glückliche Kindheit!“
Mehr als die Hälfte meines bisherigen Lebens habe ich
gebraucht, um den schweren Weg, der mich aus dem
Paradies hinausführte, zu bewältigen. Eine Macht in meinem tiefsten Herzen hatte mich gezwungen, die heile Welt
unserer religiösen Gemeinschaft zu verlassen – und damit
alle Freunde, allen Glauben und den Traum von ewiger
Geborgenheit.
Vor allem aber verlor ich mein Selbstbewusstsein. So
erlebte ich die Jahre als junge Erwachsene, als Ehefrau und
Mutter wie unter einem Schatten. Dem Schatten der Vergangenheit, weil meine Wurzeln verletzt waren. Abgeschnitten durch den verzweifelten Versuch, dem Gottesbild
eines liebenden Vaters, der seinen Sohn zum Tode verurteilt
hat, zu entkommen. Wie vergiftet war meine Seele von der
engen Moral in der Gemeinde – die doch wie eine große
Familie und mein Zuhause gewesen war – und dem
unentrinnbaren Schuldgefühl, dass der „liebe Herr Jesus“ für
meine Sünden so schrecklich am Kreuz sterben musste.
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Doch eben diese Macht in meinem Herzen, die mich zwang
meine Brücken abzubrechen, war es, die mir half, zu
überleben. Immer wieder musste ich Hilfe suchen. Jetzt
endlich ist der vergiftete Stachel aus meiner Seele verschwunden. Und das, was ich heute als göttlich erfahre, ist
ganz anders und viel größer als der Gott meiner Jugend. Das
Leben ist wunderbar und spannend, voller Entwicklung,
voller Liebe und – Erinnerung! Ich kann mich wieder
erinnern: An die Geborgenheit meiner glücklichen Kindheit,
an heiße Schokolade für Frau Jedöhns.
Frau Jedöhns, das war ich. Früher. Manchmal. Dann wurde
ein Getue um mich gemacht, dann stand ich einfach mal im
Mittelpunkt. Im Mittelpunkt meiner Familie, meiner kleinen
frommen Welt, meines Universums – in dem Lachen,
Neugier, Angst und Liebe durcheinanderwirbelten, in dem
sich fast alles um den Glauben an Gott zu drehen schien, in
dem ich meinen Platz suchte unter der faszinierenden Weite
des Himmels.
Und die Erinnerung lässt meine Wurzeln neu ausschlagen,
macht mich stark für meine Zukunft und schenkt mir eine
Ahnung, dass ich einen Platz im Universum habe.

Hoffnung
Mein
schweres Herz
hört Vögel zwitschern
der Tag hat eine
Chance

13

Auszug aus: Die Angst der 80er – Teil I
Die 1980er Jahre – Zeit meines altersmäßigen Erwachsenwerdens. Eine Zeit enormer Irritationen: Einsamkeit,
unglückliche und glückliche Verliebtheit, überraschend
heitere Phasen voller Überschwang. Hoffnungen und
Enttäuschungen. So schwer der Weg von der Schule ins
Studium.
In den 70ern waren es die auf dem Stundenplan
allgegenwärtigen Gräuel des 2. Weltkrieges und der Terror
der RAF gewesen, die mein unschuldiges Gemüt so sehr
belasteten. In den 80ern erkrankte meine Seele am Wissen
um außenpolitische Konflikte und an der existenziell
bedrohlichen Diskrepanz zwischen dem engen Gottesbild
meines sozialen Umfeldes und dem inneren Wissen: „Gott
muss viel größer sein!“ Ein paar Auszüge aus meinen
Tagebüchern: …
5/81 …
Innere Zerrissenheit, Flucht vor meinem alten Gott, Suche
nach einem neuen Gott. Nach einem anderen Ziel und Sinn.
Ich möchte leben. Meinen Verstand gebrauchen. Lachen
und Lieben. Fröhlichkeit verbreiten. Angst kann so lähmen.
6/81 Der italienische Junge ist tot – ich bin verliebt – drei
Tage im dunklen Brunnen gestorben – ich finde mich
hässlich – drei Tage verzweifeltes Hoffen und Warten – ich
liebe Sonne und die Beach Boys – 5000 Tote bei Erdbeben
im Iran – ich habe Sonnenbrand – das Benzin kostet fast
1,50 DM – Krieg überall – warum ist er nicht in mich verliebt
– Atombomben, Neutronenwaffen, Raketen – ich weine,
weil ich mich verlassen fühle – politische Gefangene –
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verfolgte Christen – ich verzweifle an meinen Gedanken –
Tausende sterben an Hunger – ich kann nicht an Gott
glauben.
Was ist die Welt? Warum ist sie, wie sie ist?
Was bin ich? Was soll ich in dieser Welt?
Was ist Gott? Was ist Gott für die Welt – und für mich?
…

Auszug aus: Die Angst der 80er – Teil II
…
4/87 Beim Fernsehen habe ich mich mal wieder einen
Abend lang mit den Todesurteilen der Menschen konfrontiert: In den Nachrichten der Bundespräsident in Bergen
Belsen, in einem amerikanischen Spielfilm stirbt ein
schwuler Anwalt an Aids, im DDR-Fernsehen läuft ein
Aufklärungsfilm über Brustkrebs. Auf einem anderen Sender
erwische ich noch einen Rückblick auf den Super-Gau vor
einem Jahr.
Und dann möchte ich wieder zum Psychiater gehen, um
mir meinen verloren gegangenen Überlebensinstinkt
zurückzuholen.
Ich lasse alles an mich heran, ganz nah. Ich bin der zum
Tode verurteile Aids-Kranke, die brustamputierte Frau, ich
bin ein Arbeiter in Tschernobyl und mein Mann ist ein Jude
im KZ. Dann möchte ich ganz ruhig liegen bleiben, die
Augen schließen und nicht mehr aufwachen. Wieder ein
Augenblick, in dem mir der Tod erstrebenswerter erscheint,
als das Leben.
Angesichts der unbestimmbaren existenziellen Bedrohung, die wie ein Henkersbeil über uns schwebt, kann es für
mich keine persönlichen Wünsche mehr geben.
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Lektion
ich will lernen
das Böse nicht zu verteufeln
sondern zu akzeptieren
als Schatten des Lichts
als Kehrseite der Medaille
als ein Teil des Ganzen
der gesehen werden will
nicht verdrängt
manches
was mich an Bösem erschreckt
verliert bei näherem Betrachten
seine Bedrohlichkeit
manches
was mich von Herzen empört
ist einfach menschlich
erklärbar
entschuldbar
ich will lernen
auch dann
wenn mir vor Grauen
das Blut in den Adern gefriert
auf einen höheren Sinn vertrauend
weiterzuleben
die Lektion ist schwer
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Auszug aus: Die Krankheit braucht einen Namen
„Sie sind doch goldrichtig!“ sagt mein Gegenüber. Ein
Neurologe, an den ich mich in meiner Verzweiflung gewandt habe. Dass ich da, 23 Jahre jung, heulend und
zähneklappernd vor ihm sitze, und was ich ihm gerade alles
über meine Verzweiflung erzähle – pfffff …!
Ich bekomme einen Termin für das Ausfüllen eines gefühlt
500-Fragen umfassenden Bogens und werde in die Gruppe
für das Autogene Training aufgenommen. Da liege ich dann
mit ca. 20 anderen über zwei Räume verteilt auf dem
Fußboden, lasse alles Mögliche warm und schwer werden,
gebe mir ehrlich Mühe – bis ein Teilnehmer schüchtern
fragt, was er denn mit der Spucke machen solle, die sich in
seinem Mund sammelt.
Mein Umzug in eine andere Stadt beendet diese Episode
und lässt mich fast vergessen, dass ich nie eine Reaktion auf
meine 500 hilfeschreienden Antworten bekommen habe.
…
…
Heute heult es mich wieder, ich zerfließe, bin nur noch
heißer Dunst. Alles fühlt sich schwer und dumpf an. Die
Kinder spielen – mir ist alles zu viel – ich kann nicht mehr –
ich lege mich ins Bett. Und stehe sofort wieder auf: Ich will
das nicht! Da ist plötzlich eine solche Wut: Diese ScheißKrankheit! Was soll das? Ich hole die Kinder zu mir an den
Küchentisch und verkünde: „Diese blöde Krankheit braucht
endlich einen Namen!“ So spinnen wir ein bisschen rum und
ich merke, wie es mir durch meine Entschlossenheit und
unser gemeinsames Lachen schon etwas leichter wird.
Auf einmal habe ich eine tolle Idee und verkünde den
Kindern: „Ich weiß einen Namen: Das ist der doppelte Ohr-
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läppchenbruch!“ Sie finden das wohl erstmal etwas merkwürdig, und doch ist es genau der richtige Ausdruck, der
uns in den nächsten Jahren zum hilfreichen Sprachgebrauch
wird.
Wie dankbar bin ich, als der ältere Sohn, vielleicht sieben
Jahre alt, mich einmal sehr tief und herzlich anschaut und
sagt: „Na, Mama! Doppelter Ohrläppchenbruch?“ Worauf
ich sagen kann: „Nein, überhaupt nicht!“ oder „Ach,
höchstens ein halber!“
Wie gut! Wie gut, diesen Namen gefunden zu haben, der
es uns ermöglicht, mit einem lustigen Wort so etwas wenig
Greifbares, Diffuses, atmosphärisch Bedrohliches an- und
auszusprechen und ihm damit einen bedeutenden Teil
seiner Macht zu nehmen!

Nachtgebet einer Mimose
kurz vor dem Verwelken
Ich bin klein
mein Herz ist rein
will eine gute Mimose sein.
Ich bin müde
mein Körper ist prüde
soll das denn alles gewesen sein?
Ich möchte laut
nicht leise
auf lustvolle Weise
dem Wohlgefühl frönen
und endlich mal
STÖHNEN!
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Auszug aus: An Argula
Liebe Argula von Grumbach,
seit ich vor ungefähr einem Jahr das erste Mal von Dir, einer
Reformatorin zu Zeiten Luthers erfuhr, freute ich mich
darauf, Dir einen Brief zu schreiben. Warum hatte ich noch
nie etwas von Dir erfahren? Ich hab’s nicht so mit
Geschichte und Traditionen, aber von Dir zu hören, weckte
in mir Respekt – und die Hoffnung, mit meiner Sehnsucht
nach Echtheit und Veränderung nicht nur meinen Horizont
zu erweitern, sondern auch etwas bewegen zu können. So
gerne wollte ich – die ich mit einem frommen, aber kritischen Herzen auf die Welt gekommen bin – Dir von meinen
reformatorischen Ideen berichten. Aber – ach Argula, es ist
zu spät! Ich habe Dir nichts zu sagen. Hätte man mich früher
auf die Idee gebracht, nach einem weiblichen Gottesbild zu
forschen! Jetzt bin ich zu müde, und es ist gar nicht mehr
wichtig. Ich will überhaupt kein Gottesbild mehr haben –
schon gar kein männliches oder weibliches. Vater, Sohn,
Herr und Heiland. So viel Mann. – Und Maria ist leider
katholisch. Der Personenkult in den Kirchen kommt mir
manchmal vor wie ein Kasperletheater. Und aus dem Tanz
ums goldene Kalb wurde das Ducken unterm Kreuz. Warum
hören wir nicht endlich auf, an den alten Bildern zu
hängen?! Einmal, zweimal habe ich meine kirchliche Heimat
verlassen, weil ich nicht verstehe und nicht einverstanden
sein kann. Mein Glauben ist aus der Kirche hinaus
gewachsen und von außen kann ich mich nicht einbringen.
Als Alternative bleibt mir, zu gehen. Und gehen macht
einsam. Tut mir leid, liebe Argula, von meinen reformatorischen Ideen ist nichts geblieben, als Verbitterung und
Resignation. Deine Nina
…
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Auszug aus: Trilogie 1 Musenkuss um Mitternacht
Es war mal wieder einer dieser tränenfeucht-schwermütigen Tage gewesen, an denen sie sich fühlt wie eine
100-jährige Schildkröte. Aber auch diesen Tag hatte sie
überstanden, ohne sich klammheimlich unter dem Sofa zu
verkriechen. Wieder hatte sie gut daran getan, lieber in
ihrer reichhaltigen Bibliothek zu stöbern, als sich im Kleiderschrank einzuschließen oder einen Abschiedsbrief zu
schreiben. Das Buch eines amerikanischen Psychiaters war
es, vor Jahren schon einmal quer gelesen, dessen Botschaft
ihr plötzlich dermaßen klar und einleuchtend vorkam, dass
all ihre Fragen und Ängste, ihre Zweifel an Gott und der
Welt einen Sinn bekamen.
Die Last des Ringens um Normalität und Funktionstüchtigkeit, die ihr seit Jahren schwer auf den Schultern lag,
wurde so leicht, dass es in ihrem Schildkrötenpanzer bereits
zu knacken und zu knirschen begann. Sie nahm ein paar
tiefe Atemzüge neuen Lebensmut und erzählte ihrem Mann
noch beim Einschlafen begeistert vom ganz normalen
Wahnsinn eines Lebensweges, der durch die Schwermut zu
wahrer Freude führt. Als sie schließlich das Kapitel zitierte,
in dem zu lesen war, dass erst durch das Ende der Verliebtheit – in seltenen Fällen und mit viel gutem Willen – der
Weg zu wahrer Liebe möglich wird, bestand ihr Mann
unbedingt darauf, in ihre Füße immer noch verliebt zu sein.
Es ist 0.00 Uhr und an Schlaf nicht zu denken. Viel zu
aufgewühlt sind die geweckten Lebensgeister, viel zu
erleichtert die erlöste Schildkrötenseele. Ausgestattet mit
Stift, Tagebuch, Wolldecke und einem triumphierenden
Lächeln macht sie es sich auf dem Sofa gemütlich.
Ungeduldig zuckt der Stift in ihrer Hand. …
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