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Vorwort
Dieses Werk basiert sowohl auf eigenen als
auch den Erfahrungen, Lebensweisen und Wert
vorstellungen anderer und soll dem sehr ge
ehrten Leser, welchen ich hiermit noch ein
mal ganz besonders herzlich begrüßen möchte,
eine Hilfe darstellen. Jedem, der sich viel
leicht gerade in einer schwierigen Zeit be
findet, diese hoffentlich mit einigen neuen
Denkansätzen und Ideen zu bereichern und zur
Bewältigung
richtet

beizutragen.

sich

das

Doch

folgende

gleichzeitig
auch

an

den

scheinbar unbefangenen Menschen, der für die
Zukunft ebenfalls um zahlreiche Aspekte des
Lebens reicher gemacht werden soll. Die fol
gende Geschichte hätte ich vor einigen Jah
ren selbst gerne so oder ähnlich, wie es in
diesem Buche geschieht, erlebt und mir damit
sicherlich

einiges

Leid

ersparen

können.

Darüber hinaus wird kein Anspruch erhoben,
hiermit

im

Ernstfall

professionelle

Hilfe

ersetzen zu können. Es sollen vielmehr die
folgenden Inhalte, von welchen ich für mei
nen Teil absolut überzeugt bin, möglichen
Empfängern zur Verfügung gestellt werden.

Hoffnung ist nicht die Über
zeugung, dass etwas gut aus
geht, sondern die Gewiss
heit, dass etwas Sinn hat,
egal wie es ausgeht.

Vaclav Havel
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Morgenstund hat Gold im Mund
Nachdenklich blickte Jeremy in den schier
undurchdringlichen, zugleich majestätischen
und beinahe magisch wirkenden Nebeldunst. Es
war kalt. In wenigen Minuten würde die Sonne
endlich den Horizont überschreiten und die
sen Tag im Spätsommer zum Leben erwecken. Er
konnte es kaum erwarten, machten ihm doch
die Schatten der Nacht schon seit einiger
Zeit

erheblich

zu

schaffen.

<<Die

frühen

Morgenstunden sind meine liebste Tageszeit.
Alles erwacht nach und nach, es ist für mich
einfach eine unvergleichliche Atmosphäre.>>
Diese

ihm

wohlvertraute

Stimme

gehörte

Christina, seiner Freundin, die niemals müde
wurde,

über

die

Schönheit

der

Natur

zu

schwärmen und der besonders gemeinsame Spa
ziergänge mit Jeremy unglaublich viel bedeu
teten. Häufig schaffte sie es, diesen zu ei
nem morgendlichen Spaziergang mit ihrem Hund
Buddy, einem prächtigen Berner Sennenhund,
zu überreden.
Christina war, genau wie er, 22 Jahre alt
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und mit ihrem langen braunen Haar, den hell
braunen Augen und ihrer sportlichen Figur
eine

sehr

attraktive

Erscheinung.

Darüber

hinaus war sie sehr intelligent und gebil
det. Jeremy hätte es ihr gegenüber niemals
so offen zugeben können, doch seit er vor
nunmehr über 2 Jahren durch den gemeinsamen
Freundeskreis mit ihr zusammen gekommen war,
hatte

sie

seines

sich

Lebens

zum

absoluten

entwickelt

Mittelpunkt

und

ihm

bereits

durch viele schwere Momente geholfen. Chris
tina für ihren Teil hatte sich damals Hals
über Kopf in den introvertierten, gut ausse
henden
und

sowie

ebenfalls

sportlichen

Jeremy

sehr

intelligenten

verliebt.

Seitdem

hatte sich die Beziehung der beiden nicht
zuletzt aufgrund der vielen Gemeinsamkeiten,
welche sie teilten, kontinuierlich intensi
viert

und

eine

entsprechend

große

Stütze

stellten sie füreinander dar.
So spazierten sie gemeinsam im fahlen Licht
des neuen Tages auf einem Feldweg, unweit
ihres gemeinsamen Wohnortes und beobachteten
die

ersten

Sonnenstrahlen

bei

ihrem

be

schwerlichen Weg über den Horizont. Noch im
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mer herrschte leichter Nebel und die Wiese
zu ihrer Rechten, welche die beiden vom nur
wenige hunderte Meter entfernten Wald trenn
te, war ästhetisch in den geheimnisvollen
Dunst gehüllt. Irgendwo schrie eine Eule. In
einiger Entfernung huschte ein Reh über den
Weg, nur um sofort wieder im herrlich schö
nen Feld aus Sonnenblumen, welches wiederum
zu ihrer Linken zwischen ihnen und den Häu
sern des Nachbarortes lag, zu verschwinden.
Buddy zerrte an der Leine und hätte den an
brechenden Tag offensichtlich zu gerne ohne
diese Einschränkung seiner Freiheit begrüßt,
doch

Christina,

verantwortungsbewusst

wie

sie war, gewährte ihm diesen Wunsch nicht.
Zu groß war ihr das Risiko, der Hund könnte
in all seinem Übermut eine ungewollte Gefahr
verursachen. So brav und liebenswert er auch
war, man konnte nie wissen und selbst der
treueste Hundeblick des Vierbeiners konnte
die

Vernunft

seiner

Besitzerin

nicht

er

schüttern. Außerdem war Christina der Mei
nung, dass ihr Hund bei der bis zu 20 Metern
ausziehbaren Leine durchaus genügend Frei
raum zur Verfügung hatte. Lediglich zu Hause
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im Garten durfte sich das Tier frei bewegen.
Zumindest für heute schien Buddy seine Hoff
nungen nun begraben zu haben und trottete
brav neben den beiden her.
<<Ach übrigens, den Studienplatz für Psycho
logie habe ich gestern doch angenommen>>,
sagte Jeremy beinahe tonlos. Insgesamt hatte
er sich an sechs verschiedenen Universitäten
beworben und tatsächlich den von ihm bevor
zugten Platz bekommen. Freuen konnte er sich
dennoch kaum. Es ging ihm nicht gut. Schon
seit einiger Zeit hatte er das Gefühl, nicht
mehr Herr seines Lebens zu sein. Von Tag zu
Tag fiel es ihm schwerer, seinen alltägli
chen Aufgaben gerecht zu werden. Das Frei
willige Soziale Jahr, welches er nach dem
Abitur eingeschoben hatte, konnte er nur mit
Mühe und Not beenden, obwohl ihm die Tätig
keiten immer gefallen hatten und er in ein
sehr

gutes

Arbeitsumfeld

integriert

war.

Doch daran lag es auch nicht. Es war der
Schatten der Vergangenheit, welcher mit sei
nen tückischen, unbarmherzigen Klauen zuneh
mend Besitz von ihm zu ergreifen drohte. Wie
er jetzt die Mühen eines Studiums bewältigen
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sollte, war ihm völlig schleierhaft und der
Gedanke daran ließ ihn erschaudern. Doch was
tat man nicht alles, um dem Druck der Ge
sellschaft

standzuhalten,

dem

neurotischen

Streben nach Karriere und Geltung nachzukom
men, ohne die eigenen Bedürfnisse und Pro
bleme zu berücksichtigen. Jeremy war sich
dieser Tatsache sehr wohl bewusst, hatte je
doch keine Ahnung, wie er sich aus dieser
Zwickmühle befreien konnte.
Christina wusste um seine Probleme, zumin
dest soweit er ihr davon erzählt hatte, doch
selbst sie hatte es bisher nicht vermocht,
ihn aus diesem gähnenden schwarzen Loch zu
befreien. Allerdings wäre Jeremy ohne ihre
Hilfe wohl schon lange darin versunken, ver
loren für immer und ewig und ohne Hoffnung
auf Rettung.
<<Das freut mich wirklich für dich>>, sagte
sie

mit

ihrer

sanften,

gleichzeitig

ent

schiedenen Stimme. Christina, selbst Studen
tin, hatte bereits zwei Semester absolviert
und war mit sich und der Welt heute im Rei
nen.
<<Ich bin wirklich stolz auf dich. Sobald du
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dich an der Uni eingelebt hast, wird dir das
Studentenleben bestimmt gefallen. Vielleicht
kommst du dort ja auch auf andere Gedanken.
Du wirst viele neue Menschen kennenlernen,
viel Spaß haben und bist auch nicht mehr so
häufig zu Hause.>>
Jeremy wusste genau, dass diese Worte seiner
Freundin nur gut gemeint waren und er sich
unheimlich

glücklich

schätzen

konnte,

mit

Christina zusammen sein zu dürfen. Dennoch
erreichte

ihn

ihre

aufbauende

Botschaft

kaum. In seinem Kopf herrschte Chaos, zu
gleich eine gähnende Leere. Es war kaum aus
zuhalten und zum wiederholten Male erwischte
er sich nun dabei, drückende Schuldgefühle
zu verspüren, weil er nicht in der Lage war,
die positiven Seiten seines Lebens zu würdi
gen. Jeremy fühlte sich, als wäre er in ei
ner

riesigen

Glaskugel

eingesperrt,

genau

sehend was ihn umgab, jedoch unfähig auszu
brechen, es zu spüren, mit den anderen das
Leben zu genießen. Alles wunderbare, was es
zu bieten hatte. Wie schön wäre es, zumin
dest

einmal

wieder

einen

klaren

Gedanken

fassen zu können... Es war ein furchtbares
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Gefühl und Jeremy fragte sich gefühlt zum
tausendsten Mal, wie es möglich war, sich
selbst derartig wahrzunehmen, ohne auch nur
einen Hauch von positivem Empfinden in seine
innere Dunkelheit einfließen lassen zu kön
nen.
Christina spürte, dass ihren Freund etwas
umtrieb und griff nach dessen Hand. Beinahe
erschrocken

nahm

Jeremy

die

Ihre

und

war

froh über die Wärme, welche sie ihm schenk
te, beinahe allerdings noch mehr darüber,
zumindest für den Moment aus der Finsternis
seines Geistes befreit worden zu sein.
Inzwischen hatte es die Sonne beinahe zur
Hälfte über den Horizont geschafft und der
gemeinsame

Spaziergang

der

beiden

neigte

sich dem Ende entgegen. Sie gingen nun etwas
zügiger, da jeder von ihnen schon bald sei
nen Verpflichtungen würde nachkommen müssen.
Christina war für einige Wochen aushilfswei
se als Kellnerin beschäftigt und Jeremy bau
te mit seinem Vater einen Wintergarten am
Haus an. Dieser wollte damit schnellstmög
lich fertig werden, da für die nächste Woche
schlechtes Wetter vorhergesagt war. Aus die
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sem Grunde bestand er darauf, dieses Vorha
ben von früh morgens bis zum späten Abend zu
verfolgen.
Schnell erreichten sie die ersten Häuser und
Jeremy brachte Christina nach Hause, von wo
es nur wenige Straßen bis zu seinem eigenen
Elternhaus waren. Buddy sprang zum Abschied
an ihm hoch und wurde im Gegenzug liebevoll
gestreichelt. Er gab seiner Freundin noch
einen Abschiedskuss und war bereits im Be
griff zu gehen, als sie ihn plötzlich am Arm
zurückhielt und ihm fest in die Augen sah.
Völlig überrascht starrte er zurück und noch
bevor Jeremy die Situation richtig erfassen
konnte, sagte sie ruhig und bestimmt: <<Hör
mal mein Schatz, du weißt, dass ich immer
für dich da bin und dir gerne zuhöre, was es
auch sein mag! Du hast dich in letzter Zeit
wirklich verändert und ganz ehrlich, es tut
mir furchtbar weh, dich so zu sehen... Ich
liebe dich über alles und möchte dir helfen!
Du bist so ein toller Mensch und wenn dir
etwas

zustößt,

werde

ich

mir

das

sicher

niemals verzeihen können... Bitte sag mir
die Wahrheit!>>
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''Ich habe keine Zeit''
heißt übersetzt: <<Das ist
für mich nicht so wichtig.>>
Denn für Menschen und Dinge,
die uns wichtig sind, nehmen
wir uns Zeit.
André Loibl
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Klartext
Wie mit der Kettensäge frisiert stand Jeremy
da, starrte sie an und Christina tat es ihm
gleich. Beide hatten große Mühe, ihre Emo
tionen im Zaum zu halten und nicht in Tränen
auszubrechen.
<<Ich... ähm... also..., stammelte er und
suchte bei alldem Durcheinander in seinem
Kopf nach den richtigen Worten. <<Das würde
ich wirklich zu gerne, bitte glaub mir...
Aber ich schaffe es nicht... es tut einfach
so entsetzlich weh!>>, brach es schließlich
aus ihm heraus.
<<Das
<<Aber

glaube
bitte

ich

dir>>,

vertraue

sagte

mir,

du

sie

sanft.

musst

über

deine Gefühle sprechen, andernfalls werden
sie dich völlig zu Grunde richten. Wie wäre
es, wenn du heute Nachmittag zu mir kommst?
Ich habe noch etwas besonderes mit dir vor.
16.00 Uhr habe ich Feierabend.>>
<<Da kann ich nicht, ich muss meinem Vater
helfen, das weißt du doch>>, stieß Jeremy
hervor. Innerlich zerriss es ihn fast. Wieso
tat sie ihm das an? Konnten sie die Bezie
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hung nicht einfach wie zuvor weiterführen?
Jeremy fragte sich, wie er aus dieser Misere
entkommen konnte, wusste zugleich jedoch ge
nau,

dass

er

ihr

mindestens

genauso

böse

sein würde, sollte sie sich davon abbringen
lassen, das gewünschte Gespräch zu führen.
Es

war

zum

verrückt

werden.

Einerseits

wünschte er sich nichts sehnlicher, als mit
ihr zu sprechen, hatte jedoch gleichzeitig
beinahe Todesangst davor, sich derartig zu
öffnen, verwundbar zu machen, seine Schwä
chen zu zeigen... ausgerechnet gegenüber dem
Menschen, der ihm alles bedeutete und den er
um nichts in der Welt verlieren wollte...
<<17.00 bei mir>>, sagte sie nur noch und
schloss die Türe direkt vor Jeremys Nase.
Buddy sprang erschrocken zurück und schaffte
es

gerade

noch

zu

verhindern,

dass

sein

Schwanz in der Türe eingeklemmt wurde.
Da stand er nun. Noch völlig überfordert von
dem,

was

sich

gerade

zugetragen

hatte,

machte sich Jeremy auf den Weg nach Hause
und überlegte fieberhaft, wie er seinen Va
ter davon überzeugen konnte, ihn an diesem
Tage vorzeitig von der Arbeit zu befreien.
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Wir können den Wind nicht
ändern, aber die Segel
anders setzen.
Aristoteles
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