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DSGVO: Informationen zum Versand der Selbsthilfezeitschrift „ThuLPE“ 
Seit dem 25. Mai 2018 gilt die neue EU-Datenschutzgrundverordnung. Deshalb 
möchten wir Sie über den Umgang mit Ihren Daten bezüglich des Versands unserer  
Selbsthilfezeitschrift „ThuLPE“  informieren. 
Im Rahmen unserer Leistungen und Dienste für Mitgliedsorganisationen und Mit-
gliedern sowie interessierte Bürger informieren wir Sie aktuell über Fachinformati-
onen,  Termine, Bildungsangebote, Leistungen und andere Informationen aus dem 
Verband. Sie erhalten die Selbsthilfezeitschrift „ThuLPE“ des Thüringer Landesver-
bandes Psychiatrie-Erfahrener e.V. zugeschickt, wenn Sie:
Eine Mitgliedsorganisation oder Mitglied des Thüringer Landesverbandes Psychiat-
rie-Erfahrener e.V. sind
Mitarbeitender und ehrenamtlich tätige des Thüringer Landesverbandes Psychiat-
rie-Erfahrener e.V. sind
Oder uns gebeten haben, Sie in den Verteiler der  Selbsthilfezeitschrift „ThuLPE“ 
aufzunehmen.
Sie erhalten die Selbsthilfezeitschrift „ThuLPE“  an die offizielle Adresse und/oder 
E-Mail-Adresse Ihrer Organisation bzw. Ihrer Geschäftsstelle.
Für den Versand unserer Selbsthilfezeitschrift „ThuLPE“ haben wir Ihre Kontaktda-
ten und/oder Ihre E-Mail-Adresse in unserem Redaktionssystem gespeichert. Eine 
Weitergabe der Daten erfolgt nicht. 
Für Rückfragen und weitere Informationen können Sie uns eine E-Mail an redakti-
on@tlpe.de schicken
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Liebe Leserinnen und Leser,
Zum Erscheinen unserer 25. Ausgabe möchte ich ein kurzes Resümee geben.
Als wir unser Baby „ThuLPE“im Jahr 2012 aus der Wiege hoben, stand ein 
motiviertes Redaktionsteam bereit, mit Köpfen voller Ideen und dem Vorsatz, 
eine interessante, informative und unterhaltsame Zeitung für psychisch 
Betroffene, Angehörige und interessierte Menschen ins Leben zu rufen. Der 
Anfang unserer Arbeit gestaltete sich nicht ganz so einfach, wie wir uns das 
gedacht hatten, denn für uns Laien ohne Erfahrung, bedeutete es schon eine 
riesige Herausforderung, diese schöne, aber  ungewohnte Aufgabe zu meistern. 
Am Redaktionstisch damals: Bärbel Näther, Evelyn Bauer, Cornelia List, 
Matthias Sick, Gerd Nowka,  Rainer Stötter, Thorsten Sellenriek, Erik Lerch 
und ich. Unsere erste Ausgabe beinhaltete ein brisantes Thema „Zwang und 
Gewalt in der Psychiatrie“, welches uns schon Einiges abverlangte. Trotz aller 
Schwierigkeiten, was Layout und Druck betraf, schaffte es Bärbel, dass wir 
Ende des Jahres unsere erste Ausgabe der „ThuLPE“ herausgeben konnten. 
Die Zeitschrift traf auf großes Interesse, so dass die Auflage von anfangs 600 
Exemplaren bei weitem nicht ausreichte. Seit Anfang 2013 erhöhte sich die 
Menge der gedruckten Exemplare auf 1000 Stück. Und die Interessiertheit 
nahm im Laufe der Jahre immer mehr zu. Bedauerlicherweise verließen, teils 
krankheitsbedingt, aus persönlichen Gründen oder umzugsbedingt im Laufe 
der Jahre einige Mitstreiter unser Redaktionsteam. 
Gerd stellte sich der nicht einfachen Aufgabe, das Layout zu erstellen, was sich 
besonders schwierig  erwies, da wir keinerlei technische Vorlagen zugrunde 
liegen hatten. Mit viel Eifer und Herzensblut arbeitete er sich (zum Teil sogar 
nachts) in die Materie ein. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen.   Durch den 
Ehrenamtspreis des PARITÄTISCHEN Thüringen und der PARITÄTISCHEN 
BuntStiftung im Jahr 2014 erfuhr unsere Arbeit große Würdigung und gab 
Ansporn zum Weitermachen. Die Beliebtheit und Nachfrage zu unserer Zeitung 
wuchs ständig, so dass wir im Jahr 2016 die Auflage auf 2000 heraufgesetzt 
haben. Das wir  Marion Sommer und etwas später auch Christine Theml 
(Herausgeberin der früheren Zeitung „Nicht ohne uns“) als Mitarbeiter der 
Redaktion gewinnen konnten, war und  ist ein besonderer Glücksfall und eine 
enorme Bereicherung unserer Arbeit. Ab Ausgabe Heft Nr. 26 der „ThuLPE“ 
begrüßen wir mit Freude Rainer Stötter (ehem. Red.-Mitglied) und Frank Petter 
in unserer Redaktion.
An dieser Stelle möchte ich im Namen aller Mitstreiter ein großes Dankeschön 
an unsere Vorstandschefin des „TLPE „Edith Handschuh für ihre stete 
Unterstützung sagen und dafür, dass sie uns immer Mut zum Weitermachen 
gegeben hat. Ebenfalls bedanken möchten wir uns bei allen fleißigen und treuen 
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Autoren, welche unsere Zeitung mit ihren Texten, Gedichten, Bildern und 
Zeichnungen bereichern! Ein herzliches Dankeschön auch an die Menschen, 
welche unsere Arbeit und die Arbeit unseres Vereins durch ihre Spenden 
unterstützen.
Das Feedback unserer treuen Leser und Leserinnen war und ist Motor unseres 
Wirkens, wir freuen uns auch weiterhin über Anregungen und Meinungen 
ihrerseits.

Pia im Namen des Redaktionsteam`s    

Zum Thema der aktuellen Ausgabe schließe ich mich den Worten eines großen 
deutschen Dichter und Denker an: 

Was dich wärmt und glücklich macht, das sind nicht die großen Gaben,
ist nicht Wollen oder Haben, ist ein Freund, der mit dir lacht.

Ist ein Lied, ist eine Blüte, ein vertrauter Händedruck,
eines Lächelns edler Schmuck., Menschlichkeit und Herzensgüte.
Sind spontane Freundlichkeiten, die uns da und dort erquicken,

ein „Hallo“, ein frohes Nicken – beinah Selbstverständlichkeiten -
und doch sehr viel mehr viel mehr als dies,

nicht nur Artigkeit und Brauch, sie sind wie ein zarter Hauch
vom verlorenen Paradies! 

Johann Wolfgang von Goethe

Last but not Least: Prof. Dr. Eckhart Giese, langjähriger, treuer, 
aufmerksamer, verständnisvoller, neugieriger, aufgeschlossener Lobbyist 
der Menschen mit psychischen Störungen, der Stigmatisierten in Erfurt und 
Thüringen, Halt gebender Weggefährte von unserem (verstorbenen) TLPE-
Ehrenvorsitzenden Uli Lück, Eckhart Giese, unser radelnder Robin Hood, 
stets (mindestens) ein Ohr offen für die Psychiatrie-Erfahrenen, egal ob bei 
den Psychose-Gesprächen, die er mit ins Leben gerufen hat (heute Erfurter 
Gespräche zur seelischen Gesundheit) oder am Wegesrand: Ihm gilt unser 
ganzer Dank für seine Empathie, sein Engagement – leider verabschiedete er 
sich jüngst in den Ruhestand – kaum zu glauben – bei dem Mann – und selbst 
da nutzte er seine Prominenz für eine Spendenaktion für unseren TLPE e.V.  
Respekt Ihnen, lieber Herr Giese, wir danken Ihnen sehr, dass Sie unsere 
Arbeit wertschätzen, anerkennen und unterstützen.

Marion Sommer, Vorstands-Mitglied im Namen des TLPE Teams
 

PS. Die Idee und die Initiative für die Zeitung geht auf unsere Pia zurück
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Nachtrag zur ThuLPE-Ausgabe Nummer 
24/2018

Die Kunst als zauberhafte Form der Seele
Zuerst stelle ich mir die Frage, wer oder was ist die Seele?

Wie sieht sie aus? Wo sitzt sie?

Keiner konnte mir bisher diese Fragen beantworten.
Somit habe ich für mich selbst beschlossen, dass die Seele eine Energieform ist.
Vielleicht sitzt sie im Herzen oder im vegetativen Nervensystem?
Es ist schon interessant, dass alle Menschen von einer Seele sprechen (Ich auch), 
aber keiner von uns weiß, wo ihr Sitz ist.
Niemand hat die Seele bisher gesehen.Trotzdem wird der Seele eine große 
Beachtung geschenkt. 
Die Seele verlässt nach dem Tod den Körper und steigt in den Himmel auf. So 
erzählen es sich die Menschen schon seit Jahrtausenden.
Meine Seele hat zu mir gesprochen.  Es ist eine sehr alte Seele, die im 
Universum bzw. auf anderen Planeten ihre Erfahrungen sammeln will. Das 
sind nur einige Beispiele, die ich in Büchern gelesen habe bzw. von anderen 
Personen gehört habe.
Werden wir die Wahrheit jemals erfahren?
Egal, alle sprechen von der Seele, also muss es sie geben.

Nun zum Thema „Die Kunst als zauberhafte Form der Seele“.
Es gibt viele Menschen, die plötzlich schwer krank werden oder einen schweren 
Unfall hatten. Danach veränderte sich ihr Leben.
Menschen, die ins Koma fallen und nachdem sie erwachen von sogenannten 
Nah-Tod-Erfahrungen sprechen. Sie haben im Koma eine Stimme gehört, die 
ihnen eine Botschaft übermittelt hat. Plötzlich entwickeln diese Menschen ganz 
besondere Begabungen.

Ich persönlich habe mich früher nie für Gedichte interessiert. Nachdem ich aus 
dem Koma erwachte und aus der Klinik entlassen wurde, hörte ich in der Nacht 
eine Stimme, die zu mir sagte „Schreib“.
Ich setzte mich im Bett auf und fing an zu schreiben. Ich wusste nicht, was ich 
da schreibe.
Wurde ich von meiner Seele geführt?
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Erst am nächsten Morgen sah ich auf einem Blatt Papier, was ich geschrieben 
hatte. Es war mein Nah-Tod-Erlebnis, welches ich in Form von einem Gedicht 
geschrieben hatte. Von da an schrieb ich fast jede Nacht, weil diese Stimme 
immer nur in der Nacht zu mir sprach. Inzwischen habe ich gelernt, auch am 
Tage zu schreiben, ohne dass mich eine innere Stimme - wie ich sie nenne - 
dazu auffordert. Wer hat mich geführt? Ist es die alte Seele, welche schon viele 
Erfahrungen gesammelt hat und mich daran erinnert, dass diese Gabe in mir 
steckt?

Auf jeden Fall bin ich heute froh, dass ich diese Gabe erkennen durfte, und es 
macht mir inzwischen großen Spaß, diese ausleben zu dürfen. Die Kunst als 
zauberhafte Form der Seele ist auch eine Therapieform und hat mir und vielen 
anderen Personen geholfen, ihr Leben zu verändern. Es gibt viele Begabungen, 
die sich nach einem schweren Schicksalsschlag einstellen.
Plötzlich kann jemand komponieren, texten, Bücher schreiben oder singen.
Woher kommen plötzlich diese Begabungen, welche vor den Krankheiten oder 
Unfällen nicht vorhanden waren?
Egal, es ist auf jeden Fall eine zauberhafte Kunst, und diese Menschen lassen 
andere an diesen schönen Dingen teilhaben.
Ich selbst sage „Danke zu meiner Seele“, auch wenn ich nicht weiß, wo sie sitzt 
und wie sie aussieht.
Die zauberhafte Kunst der Seele ist eine wunderschöne Sache und schenkt 
Menschen Liebe, Frieden und Harmonie.

Und nur das zählt im Leben!
Die Kunst als zauberhafte Form der Seele zum Leben erwecken und andere 
Menschen daran teilhaben lassen.
Auf jeden Fall hat die zauberhafte Kunst der Seele immer etwas mit Liebe zu 
tun. Ansonsten wäre sie nicht zauberhaft und wunderschön.

In diesem Sinne wünsche ich allen Lesern eine kreative Zeit in Liebe und 
Harmonie.Und möget auch Ihr die Kunst in Euch entdecken.

05.10.2018            Sabine Volkmar

„Leben allein genügt nicht,sagte der Schmetterling,
Sonnenschein, Freiheit und eine kleine Blume

muss man auch haben.“
Hans Christian Andersen
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Ich könnte Bäume ausreißen!!!
ThuLPE-Autorin Sabine Volkmar über glückliche und unglückliche 
Ausstrahlung von Menschen

Woran erkenne ich, dass eine Person glücklich ist?

Die Augen strahlen.
Der Mund zaubert ein Lächeln ins Gesicht.
Die Person spricht nur über positive Dinge.
Ihre Körperhaltung ist aufrecht, als ob sie ihr Glück für alle sichtbar machen 
will.

Woran erkenne ich, dass ich glücklich bin?

Mein Herz rast vor Freude.
Wenn ich glücklich bin, sehe ich die Welt in wunderschönen Farben.
Ich verspüre ein Kribbeln im Bauch.
Im Moment der Glückseligkeit denke ich nur positiv.
Ich habe das Gefühl, dass sich in meinem Körper ein Fahrstuhl befindet, der auf 
und ab fährt.
Ich kann Dinge erledigen, die mir vorher sehr schwergefallen sind, bzw. die ich 
vorher nicht erledigen konnte.

Woran erkenne ich, dass eine Person unglücklich ist?

Die Augen sehen leer aus.
Sie sind mit Tränen gefüllt.
Die Person ist zu nichts zu begeistern.
Sie zieht sich aus ihrem Umfeld zurück.
Das Gesicht sieht oftmals teilnahmslos aus.
Wenn man die Person persönlich kennt, stellt man fest, dass diese Person kein 
Interesse mehr für gemeinsame Unternehmungen hat.
Die Person reagiert auf Gespräche teilnahmslos, weil sie nur mit ihren 
Problemen beschäftigt ist, gedanklich abwesend.
Die Person geht oft in sich zusammengesackt. (will sich verkriechen)

Und zum Schluss fällt mir folgender Spruch ein: «Ich könnte vor Glück Bäume 
ausreißen».
Man entwickelt Kräfte, die man vorher für nicht möglich gehalten hätte.

In diesem Sinne wünsche ich uns allen Glück und Zufriedenheit.
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Brief an die ThuLPE-Redaktion
Lieber Frank, der ThuLPEn-Nachschub zum Verteilen in Saalfeld ist heute 
dankend angekommen.
Heute nacht und heute früh sind wieder zwei neue Gedichte entstanden.
Das Gespräch mit dir und Marion haben meine Seele wieder berührt und 
schwupps kann das Bienchen wieder schreiben. Lach!!!
(Supi, da freuen wir uns alle vom TLPE e.V., was will man mehr? 
Kreativität und Lachen bei Dir herauskitzeln, automatisch, durch 
schlichte Kommunikation. Das gefällt mir sehr gut, liebe Sabine. Kleiner 
Redaktionskommentar von M.)!

Perlen der Liebe
Quelle der Liebe,

lass dein Licht erstrahlen,
ich werde dafür,

mit Liebe bezahlen.
Perlen der Liebe,

ich lass sie fließen,
Tränen aus den Augen,

will ich genießen.
Wenn ich traurig bin,

bist du zur Stelle,
ich schöpfe Kraft,
aus deiner Quelle.

Tränen der Freude,
werden durch Liebe gelenkt,

sie reinigen die Seele,
ein schönes Geschenk.

Quelle der Liebe,
ich sauge dich auf,

so kann Frieden entstehen,
ich stehe darauf.
Quelle der Liebe,

ich hab es erkannt,
die Perlen der Liebe,

nehme ich in die Hand.
Ich reiche sie weiter,
von Herz zu Herz,

die Quelle der Liebe,
kennt keinen Schmerz.

14.12.2018       Sabine Volkmar
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Liebe Redaktion,
vor ca. 2 Jahren habe ich zum ersten Mal ein von Ihnen herausgegebenes Heft 
erhalten, gelesen und war sehr interessiert an dem Inhalt.
Christine Theml, die ich vom Schillerhaus in Jena kannte, hatte Ihre Mitglie-
derzeitschrift am Rande einer Veranstaltung, in der sie über Dorothea Buck 
sprach, ausgeteilt und mich auch auf den Dokumentarfilm „Auf der Spur des 
Morgensterns“ und auch auf das  gleichnamige Buch  aufmerksam gemacht. 
Das hat dazu geführt, daß ich mich - obwohl ich mich im allgemeinen mit 
vielen Problemen in der Gesellschaft beschäftige und auch viel lese - zum ersten 
Mal in meinem Leben (demnächst werde ich 80) etwas intensiver für psychische 
Erkrankungen interessierte und mich genauer damit beschäftigte.
Frau Theml sorgt seitdem dafür, daß ich Ihre Zeitschrift regelmäßig erhalte. Für 
mich sind die einzelnen Ausgaben so wertvoll, daß ich sie
- trotz Platzknappheit - alle aufheben möchte.Die  letzten beiden Nummern 
haben mich besonders bewegt, da hier die  Lebenswelten psychisch Kranker 
und den Kampf um ihren Platz im Leben in beeindruckender Weise dargestellt 
bekam.
Ich bewundere den Mut, so offen über die eigenen Lebenserfahrungen, Erfolge, 
Mißerfolge und Krankheiten zu schreiben. Besonders beeindruckt hat mich der 
Beitrag von Karin Hoffmann „Auszüge aus meinem Leben mit Depression und 
Schizophrenie“ mit dem Bekenntnis „Ich habe abgetrieben“. Ich kenne Frauen 
meines Alters, die unter dem gleichen Trauma leiden, aber zum Glück keine 
schwererern psychischen Erkrankungen davon getragen haben. Lebenspro-
bleme auszuarbeiten, gelingt nicht jedem ohne Hilfe. Daß Sie in Ihrer Gruppe 
und mit Ihrer Zeitschrift Menschen beistehen, den ihnen gemäßen Platz in der 
Gesellschaft und ihren inneren Frieden zu finden, indem sie akzeptieren, was 
nicht zu ändern ist, ist anerkennenswert.
Den besonderen Wert Ihrer Veröffentlichung sehe ich auch darin, daß  fast aus-
schließlich die „Betroffenen“ zu Wort kommen. Ich bin Mitglied einer anderen 
bundesweiten Selbsthilfegruppe und bekomme deren Zeitschrift, in der - außer 
spärlichen Leser-Anfragen - nur wissenschaftliche Informationen übermittelt 
werden und kein Austausch  über die psychische Befindlichkeit der von der 
chronischen Krankheit Betroffenen stattfindet.
Zum Schluß möchte ich noch anmerken, daß mich die Ankündigung, daß die 
Erfurter Bibliothekarin Christina Klauke künftig regelmäßig „Einblick in die 
zerbrochenen Seelen von Berühmtheiten“ geben wird, neugierig gemacht hat. 
Der erste Beitrag dazu war  schon sehr informativ. 
Ich  bin jetzt bereits neugierig auf Ihre nächste Ausgabe in einem Vierteljahr. 

Mit freundlichen Grüßen aus Jena        Doris Heinze
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Hallo Servus Liebe Mitglieder von TLPE e.V. 
Liebe Redaktion von TLPE 

Liebe Frau Marion Sommer Lieber Frank Petter
 ganz liebe herzliche Grüße und alle guten Wünsche mit viel Gesundheit und 

Erfolge für das neue Jahr 2019 
allen Mitgliedern und das gesamte TLPE e. V. Team im Sinne mit Euren 

Familien und Freunden , 
wünsche ich Euch alle Lieben einen Guten Rutsch ! und eine Schöne Gesegnete 
Glückliche Fröhliche Zeit und viel Erfolg für das ganze Team von TLPE e.V. für 
das kommende neue Jahr 2019! Danke für Eure Zeitschrift, die ich mit Freude 

erhalten und gelesen habe , es waren wieder sehr schöne Beiträge und viele gute 
Tipps und Anregungen, mit dabei auch Gedichte ,die mir immer sehr gefallen. 

Hoffe sehr, dass in der nächsten Zeitschrift im neuen Jahr mal wieder etwas von 
mir mit dabei ist. In diesem Sinne wünsche ich Euch und jeden einzelnen von 

Euch alles , alles nur lieb und Gute und eine gute Zeit ! 
Alles Liebe von Ihren TLPE - Mitglied und Freund herzliche Grüße 

,BKM -Bruder Thomas Jugder   Gotha den , 28.12.2018

Sehnsucht nach Mutter- und Vaterliebe – 
Ein Kindheits-Traum

Als ich klein war, sehnte ich mich immer nach einer Mutter- und Vater– 
Liebe, nach Geborgenheit, Sicherheit und Fürsorge, dazu die nötige 
Wärme, die ein Kind braucht.
Leider durfte ich, mit dem Glauben daran, so nicht aufwachsen, sondern 
erlebte schon frühzeitig, als kleines Kind, die Hölle auf Erden.
Ich tat alles, um zu überleben, mich aus dieser Kälte und aus diesen 
Fängen, aus der düsteren Vergangenheit zu befreien.
Ich wünsche daher jedem einzelnen Kind, dass es von seiner Mutter und 
dem Vater geliebt und fürsorglich behandelt wird und sich sicher fühlt.
Denn heute weiß ich, dieses ist die Grundausstattung und das 
Fundament des Lebens, für eine frühkindliche Prägung, für das spätere 
Leben und für eine positive Entwicklung, um als Mensch bestehen und 
zurecht zu kommen.
Denn von seiner Mutter und Vater geliebt zu werden, ist das höchste 
Glück.

September 2018
Von Thomas Jugder – Autor 
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Auf der Suche zum Glück
Ich gehe nach Innen,
und schaue mich um,
kann es kaum fassen,
was liegt dort herum.

Ich fange gleich an,
und räume dort auf,
was mich noch belastet,
das schmeiße ich raus.

Ich finde die Liebe,
und schaue sie an,
sie sagt zu mir,
„Ich bin jetzt dran“.

Ich öffne mein Herz,
und lass sie fließen,
die Liebe im Herzen,
ich kann sie genießen.

Pack aus den Rucksack,
schmeiß weg den Mist,
es belastet meine Seele,
ich brauche das nicht.

Ich räumte jetzt auf,
und fand mein Glück,
es war nur verschüttet,
von ganz viel Mist.

12.01.2019       Sabine Vokmar

 J. Bombeck
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Hommage an das Glück
I

Kann man eigentlich über Glück nachdenken? Ist es nicht vielmehr ein 
erhebendes Gefühl, ein Kribbeln in der Brust, ein Tauchvorgang, indem der 
Atem stockt und im Kopf süßliche Blubberblasen aufsteigen? Befreiende 
Momente, die die eigene Schmalspurexistenz vergessen lassen, manchmal 
sogar in Hochmut umkippen, meistens aber nach frischer Luft schnappen 
lassen ohne geschnappt zu werden – so etwas könnte doch mit Glück gemeint 
sein, oder? Gänsehautfeeling am ganzen Körper? Ein warmes Beben, was aus 
einem einsamen Ich ein umarmendes Wir heraus schreit? Ein zauberhafter 
Stillstand für einen kurzen Moment? Frei für den Augenblick und erfüllt von 
Lebensfreude? Ganz und gar auf Watte laufen, in einer verfluchten Welt voll 
harter Prophezeiungen und Untergangsstimmungsmache?

II
Wer möchte nicht gerne ein Lucky Luke unter trauernden Klößen sein! Aus 
schwarzen Tagen sollen unendlich weiße Nächte werden! Ach, Schwarz und 
Weiß gibt es doch gar nicht, bunt ist die Welt, tiefrot, quittengelb, stahlblau und 
smaragdgrün! Weg mit der Tristesse, raus aus den Nebelschwaden, hinein in 
eine unwiderstehliche Welt voller Mousse au chocolate! Kaskaden von tödlichen 
Blitzen müssten krachen, um aus dem Glück herausgespült zu werden!

III
Glückspilze sprießen allerdings nicht so ohne weiteres aus dem Boden. Sie 
bedürfen zum Gedeihen einer gewissen Unbekümmertheit und Einfachheit, 
wenn nicht sogar Frieden, so etwas wie ein hoffnungsvolles Einatmen und ein 
fröhliches Ausatmen. Aber was hat der Mensch nicht alles erfunden, um aus 
seinem Pantoffelheldentum eine Glücksgeschichte zu machen und das eigene 
Seelenheil als letztes Ziel menschlichen Strebens auszurufen. Der unendliche 
Durst nach Lusterfüllung und Schmerzvermeidung scheint in die humane 
DNA eingraviert zu sein. Eine ganze Glücksindustrie schmiedet nach Plan 
Glücksmomente, verspricht Positivismen, versprüht Eifer, versucht Sehnsüchte 
zu stillen, wo am Ende ein Fass ohne Boden lauert.

IV
Auf welche Weise man nun glücklich zu sein vermag, es bleibt eine existentielle 
und irgendwie dann doch auch eine innere Angelegenheit. „Wenn man frei ist, 
ist man jenseits von etwas“, spricht Jean-Paul Sartre. Und wie seltsam, mit dem 
Glück verhält es sich wahrscheinlich genauso.

Patrick Jung
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Der Weg zum Glücklichsein: 
Heute ist mein schöner Tag!

Drei traurige Frauen sitzen zusammen und beklagen ihre Not. Eine der Armen 
sagt mit seufzender Stimme: „Wenn doch nur eine gute Fee käme.“ Ein heller 
Schein erleuchtet plötzlich den Raum und eine wunderschöne Fee erscheint 
und sagt: „Jede von euch hat einen Wunsch frei.“ Die erste der drei Frauen 
wünscht sich Geldsegen, die zweite Gesundheit ein Leben lang. Nach langem 
Überlegen fällt der dritten Frau ein: „Ich möchte glücklich sein.“ Eine Neurei-
che, eine vor Gesundheit Strotzende und eine Glückliche gehen zufrieden nach 
Hause.
Die Neureiche ist fortan nicht vor Krankheit gefeit, die Gesunde nicht vor 
Armut, die Glückliche weder vor Krankheit noch vor Armut. Krankheit könnte 
die Reiche unglücklich machen wie Armut die Gesunde. Der Glücklichen aber 
kann all das nichts anhaben, sie bleibt glücklich, was immer geschieht (Salo-
mon, 2010).

Seligman (2010) hat eine Formel für Glück aufgestellt:
Glücksniveau (G) = Vererbung (V) + Lebensumstände (L) + Wille (W).

Entsprechend der Glücksforscherin Lyubomirsky (2008) ist das Glücksemp-
finden zu 50% genetisch fixiert (Vererbung), zu 40% durch unser bewusstes 
Verhalten (Willen) beeinflusst und zu 10% durch unsere Lebensumstände. 
Demnach können wir zu 50% unser Glücksempfinden selbst mitbestimmen 
und beeinflussen wie der neuseeländische Psychologe Fordyce als Begründer 
der Glückssteigerungs-wissenschaft belegt (1983). Er benennt 14 Glückselemen-
te wie beispielweise: 
„Entwickle optimistisches, positives Denken.“ oder „Sei im Hier und Jetzt.“ 

Die Möglichkeit eines sog. Glücksselbstmanagements hat mich zu einem Expe-
riment veranlasst: Der Einführung eines „schönen oder vielmehr problemfreien 
Tages in meinen Arbeitsalltag“. An diesem Tag erledige ich nur Arbeitsaufga-
ben, an denen ich besonders viel Freude habe und die nicht mit Problemen 
assoziiert sind. Diese Herangehensweise führte innerhalb des Kollegenteams 
aus systemtheoretischer Sicht zu einer sog. (System-)Irritation mit dem Ziel, ge-
wohnte Muster des Umgangs miteinander zu unterbrechen bzw. zu „verstören“, 
so dass diese nicht mehr wie gewohnt ablaufen können. Die Chance für Verän-
derungen oder ein Umdenken – auch innerhalb von Teams – kann und konnte 
somit erhöht werden. Probieren Sie es aus!
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Warum ist es so wichtig, glücklich zu sein?

Glück tut gut. Diese Erkenntnis wird als der gewichtigste Grund für mehr psy-
chologische Glücksforschung angeführt (Lyubomirsky, King & Diener, 2005). 
Glückliche Menschen haben bessere Lebensgewohnheiten, ein stärkeres Im-
munsystem und damit eine längere Lebenserwartung. Sie zeigen weniger Stress-
hormone und bessere Copingstrategien. Sie sind aktiver, arbeiten effizienter 
und sind erfolgreicher im Beruf. Sie sind hilfsbereiter, kooperativer und haben 
stabilere soziale Beziehungen und häufigere Sozialkontakte. Und sie verursa-
chen seltener Verkehrsunfälle … um nur einige Gründe zu nennen, warum es 
sich lohnt, glücklich zu sein.

 Literatur:
Fordyce, M. W. (1983). A program to increase happiness: Further studies. Journal of 
Counselling Psychology, 30, 483-498.
Lyubomirsky, S. (2008). Glücklich sein. Warum Sie es in der Hand haben, zufrieden zu 
leben. Frankfurt: Campus Verlag.
Lyubomirsky, S., King, L. & Diener, E. (2005). The Benefits of Frequent Positive Affect: 
Does Happiness lead to Success? Psychological Bulletin, 131, 803-855. 
Seligman, M. E. P. (2012). Der Glücks-Faktor. Warum Optimisten länger leben (9. 
Aufl.). Köln: Bastei-Verlag. 

Constance Winkelmann
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Über das Glück
Nach der spontanen Zusage, einen Text zum Thema Glück zu schreiben, treiben 
mich Zweifel. Es wurde schon so viel darüber gesagt und geschrieben. Es gibt 
unzählige Ratgeber für ein glückliches Leben. Braucht es wirklich noch mehr 
Worte? Ich schiebe das Aufschreiben vor mir her, obwohl mein Kopf voller 
Gedanken zu diesem Thema ist. Zum Glück fiel mir heute Morgen im Bett ein 
Zitat von Jens Corssen ein: 

1.Glück ist eine Überwindungsprämie. Also überwinde ich mich, sitze jetzt am 
PC und ordne meine Gedankenfülle durch Aufschreiben. Weil ich den Dingen 
gerne auf den Grund gehe, schaue ich erstmal, was der Begriff Glück für eine 
ursprüngliche Bedeutung hat. Wahrscheinlich leitet sich der Glücksbegriff aus 
dem Afrikanischen ab in der Bedeutung von „Festsetzen, Bestimmen, Beschlie-
ßen“

2. Aha. Sehr interessant. Ich kann also beschließen, glücklich zu sein. Ich kann 
über mein Glück bestimmen. Und ich kann auf mein Glück setzen. Da wandern 
meine Gedanken schnell zum Thema Verantwortung. Wer seine Aufmerk-
samkeit auf sein Glück richtet, übernimmt gleichzeitig Verantwortung dafür. 
Dann schließt es sich aus, die Schuld für mein Unglück auf andere zu schieben. 
Selbstbestimmend kann ich also mein Leben zu einem glücklichen gestalten. 
Zweifel melden sich, ob es überhaupt sinnvoll sei, immer nur Glück zu spüren, 
seine volle Aufmerksamkeit auf das Glück zu richten. Ist es überhaupt mög-
lich, sein Leben voll und ganz selbst zu bestimmen? Andere Menschen haben 
auch Absichten und beeinflussen mich und mein Leben. Wie schnell greift das 
Schicksal in Form von Naturkatastrophen in unser Dasein ein und zeigt uns 
unsere Machtlosigkeit auf? Gibt es überhaupt Das Glück? Ist Glück vielleicht 
etwas ganz Individuelles? Wer entscheidet, was ein glückliches Leben ist? Meine 
Lebenserfahrung sagt mir, dass ich die glücklichen Momente meines Lebens 
erst richtig schätzen kann, weil ich großes Unglück erlebt und überlebt habe. 
Dafür brauche ich mein inneres Wertesystem. Auf Grundlage dessen, was mir 
gut und richtig erscheint, kann ich meine Urteile fällen und meine Entschei-
dungen treffen.

Nach dem plötzlichen Tod meines Sohnes brauchte ich viele Jahre, um mich für 
das Leben zu entscheiden. Ich haderte mit meinem Schicksal. Es fand sich kein 
Schuldiger. Dem Leben selbst wohnt der Tod inne, das habe ich verstanden und 
akzeptiert. Es gibt keine Alternative. Es macht mich glücklich, wenn ich bewusst 
genieße, was jetzt ist. Dazu gehören die Begegnungen mit Menschen ebenso 
wie Momente der Stille. Wenn ich Innehalte und mich Frage Was ist jetzt? Kann 
ich häufig sagen, dass es im Moment gut ist. Heute lebe ich ein zufriedenes und 
glückliches Leben.
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Würde ich jetzt von dieser Welt gehen, könnte ich sagen: Es war ein gutes Le-
ben. Und es wird immer besser, seit ich ganz bewusst JA sage zu allem, was ich 
bin.
Wenn es einen Sinn des Daseins gibt, dann liegt er meines Erachtens darin, das 
Beste aus seinem Leben zu machen. Ich bestimme mein Glück selbst, indem ich 
Entscheidungen treffe, die mit meinen inneren Werten im Einklang sind..Bei 
vollem Bewusstsein. Glück auf!

Anne-Kathrin Müller

Das macht mich glücklich
In der Dunkelheit,

will ich nicht verweilen,
sie drückt nach unten,
ich muss mich beeilen.

In der Dunkelheit,
kann ich nicht leben,

sie will mir,
jede Freude nehmen.
Ich suche das Licht,
und schalte es ein,

es ist die Liebe,
sie wird mich befreien.

Im Licht der Liebe,
dort bin ich frei,

kann mich entfalten,
so soll es sein.

Wärme und Geborgenheit,
dieses schenkt das Licht,

das macht mich glücklich,
mehr brauch ich nicht.

Mit allen Sinnen,
das Leben genießen,

so bringe ich,
die Liebe zum fließen.

14.12.2018       Sabine
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Liebe Mira,
Du sehntest Dich. Nach Glück. Wusstest nicht, was das sein könnte. Fragtest 
Dich, wo man es wohl finden könnte.
Eine Zeit lang war es der Verdacht, schön zu sein. Mit einem perfekt 
geschminkten Gesicht. Glatten Haaren. Schönen Nägeln. Einem Himalaya-
Gelenk zwischen Hand und Unterarm. Wangenknochen. Herausragenden 
Schlüsselbeinen.
Dieser Weg brachte Dich in die Magersucht. Alle anderen Körper waren schön. 
Nur Deiner nicht. Zu große Brüste. Immer nicht genug. Keine Kohlenhydrate 
am Abend. Irgendwann gar nichts mehr. Bis sich die Haut über Deine Rippen 
spannte. Schmerzhaft ziehend. Nichts war mehr schön. Oder genug. Alles war 
leer. Eine Hülle. Ein ganzes Land aus Wüste, Trockenheit im Inneren. So bin ich 
aufgetreten. In Scham & nicht lächelnd. Mit meinen schönen Freundinnen. Mit 
indischem Tanz – Bharata Natyam. „Bharat“ bedeutet „Licht“. Davon war nichts 
in meinen nach innen sickenden Augenhöhlen zu sehen.
Dann dachtest Du, es sei Anerkennung und Perfektionismus. Du hast Dich 
an den Rand gearbeitet. Deines Verstandes. Deines Körpers. Deiner Kraft. 
Auch wenn Du ein Kleinod für Dich entdecktest: das Forschen. Im Wissen zu 
versinken. Gedankengefängnisse umzustürzen. Auch das war zu obsessiv. Deine 
Dankbarkeit für das Stipendium ebenso. Hier hast Du Dich gänzlich verloren. 
Wenn es Dich je unter den ganzen Erwartungen gab. Du wolltest immer wie 
jemand anderes sein. Nur nicht Du. Du wolltest verschwinden. Ganz. So wie 
1997. Als Du in Dänemark fast ertrunken wärst. Da hast Du das erste Mal 
atmen können. Im Wasser.  Bedingungslose Geborgenheit gespürt. Wärme. 
Freude. Glück.
Aber Du hast Dich immer gefragt. Warum für Dich mehr Leben im Tod zu 
stecken schien als in der Realität.
Durch eine Hand voll Menschen lerntest Du wenigstens das Leben 
wahrzunehmen. Bevor Du für etwa fünf Jahre gar nichts mehr fühltest. Nur den 
Wunsch nach der Welle. Die Dich fortreißen sollte. Dich leicht fühlen ließ. Und 
geliebt. Vollständig.
Für lange Zeit warst Du sehr krank. Hattest eine intensive Behandlung. Gingst 
durch die Dunkelheit. Wie es bei den Freimaurern hieß: PER ASPERA AD 
ASTRA. 
Du glaubtest an nichts. Noch weniger an Dich. An das Vertrauen. An das 
Leben. Wofür das alles? Wofür die Dunkelheit?
Doch dann hast Du den größten Mut bewiesen. Und Dein Schweigen 
gebrochen. Das verbarrikadierte Fenster aufgerissen. Und die alte, schwere 
Luft hinausgelassen. Ein Geheimnis verraten, das keines mehr sein sollte. Die 
alte Krähe hinausgescheucht, die überall war & Dir die Freiheit nahm. Deine 
Wildheit.
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Du hast die Entscheidung getroffen, die Dich befreien sollte. Dein Herz jedoch 
gänzlich zertrümmerte. Und nun alles sinnlos war. Weil Du es zum Teil sinnlos 
machtest. Vor allem Dich. Als Du auf der Matratze lagst. Und vor der Wahl 
gestanden hast. Es über acht versucht hattest. Vergeblich.
Irgendetwas hielt Dich am Leben und Du überlegtest. Bis Dir bewusst wurde, 
dass Du nicht allein bist & es die letzten Jahre auch nie warst. Du Dich dazu 
gemacht hast.
Das konntest & wolltest Du nicht. Akzeptieren. Hast das erste Mal gehasst. So 
sehr, dass es Dich beinah ertränkte.
Dann trat zu Deinem 27. Geburtstag Magie in Dein Leben. Als Du einfach in 
den Nachthimmel schautest und zum ersten Mal eine Sternschnuppe sahst. 
Sie gab Dir Hoffnung. Und einen Menschen. Die Liebe. Und Geborgenheit in 
Persona.  
Allerdings ist es nicht die Liebe, die Dich glücklich macht.
Auch wenn sie ein großer Bestandteil davon ist.
Es ist das genug. Die Erkenntnis, dass Du immer genug warst. Dass Du wertvoll 
bist. Und DOCH alles einen Sinn hat. 
Das selbst im Wort Finsternis ein Stern zu finden ist. Dass der Glaube an Dich, 
an Deine Natalität jeden Tages und Möglichkeiten das wichtigste sind. Dass 
Verlust auch Gewinn bedeutet. Und aus dem Nichts alles entstehen kann.
Und daran erinnert Dich Dein Unterarmtattoo. Es zeigt einen Kranich mit 
geweiteten Schwingen. Man schreibt ihm zu, dass er ein Symbol für das 
Loslassen von Dingen, die Dich festhalten, ist. Für Wasser. Stärke. Und das Zitat 
„keep the wild in you“ lässt sich nicht nur auf Deinem Unterarm finden. Auch 
auf Deinem zusammengepuzzeltem Herzen….
Deine Mira
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Sonnenaufgang
eine Geschichte von Hoffnung und Glück -

Der feuchte Sand auf dem Weg hinter den Dünen knirschte unter ihren 
Schuhen. An diesem dunstigen Morgen, kurz vor dem Sonnenaufgang, hatte es 
genieselt. Es war windstill, der helle Kegel der Taschenlampe streifte über die 
umliegende Dünenlandschaft. Hätte man nicht die Schritte gehört, hier, nicht 
weit von der Seebrücke des Ostseekurortes, wäre kein Laut zu hören gewesen.
Die beiden Frühaufsteher hatten an diesem kühlen Morgen ein Ziel. Es war ihr 
Hochzeitstag, vor sieben Jahren hatten sie geheiratet. Mit einer Flasche Sekt und 
zwei Gläsern wollten sie sich ans Ufer setzen und auf ihr Glück anstoßen.
Die düsteren Gestalten kamen zum Übergang, der durch die Dünen zum Strand 
führte. Sie stapften durch den Sand, sahen umrisshaft das Wasser, das wie eine 
dunkle Masse aussah und den Horizont dahinter, den man nur erahnen konnte. 
Die See lag gen Westen – die Sonne würde über dem Land den Weg in den Tag 
suchen.
Dicht am Wasser ließen sich die Liebenden in den Sand sinken. Ein paar 
Sekunden saßen sie schweigend im Dunkeln.
„Weißt Du, was Glück ist, Hanna?“, fragte Philip leise.
Hanna schwieg und leise hörte man das Wasser gurgeln: „Du und ich und unser 
Sohn, das ist Glück“, sprach sie und Philip ahnte in der Dunkelheit, dass seine 
Frau lächelte.
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Er forschte weiter: „Du hast Recht – es gibt für uns kein größeres Glück – aber 
sag bitte, ist das nicht egoistisch? Wir haben viel geschenkt bekommen, wir sind 
gesund und lieben uns – kann man das einfach genießen neben all dem Elend 
auf diesem Globus?“
Ein unwirklicher Schein vom Osten her legte sich über den Ostseeort, über die 
Häuser und Bäume.
Hanna, der Umriss ihres Gesichtes war schemenhaft zu erkennen, lachte auf 
und sprach: „Du denkst sehr weit, mein Schatz! Ich weiß, die Welt ist voller 
unvorstellbaren Leids – wie können wir unter diesen Umständen glücklich sein? 
Es ist eine moralische Frage!“
Der Gefragte nahm die Hände seiner Frau: „Es gibt das Wort Mitleid. Müssen 
wir mit dem Leid dieser Welt mitleiden? Oder können wir hier in unserem 
Urlaub, am Hochzeitstag tief glücklich sein?“
Hanna sprach nun lauter: „Du beschäftigst Dich als Autor mit den 
Stigmatisierungen in unserer Gesellschaft. Ganze Bevölkerungsschichten 
haben absolut kein Mitleid mit Menschen, die unterschiedlichste unerwünschte 
Andersheiten haben.“
Landeinwärts am Horizont wurde es heller. Philip nahm die beiden Sektgläser, 
stellte sie vor sich in den Sand, legte den Korken frei und drehte am Draht. 
Lautlos entglitt der Korken dem Flaschenhals. Der junge Mann goss den Sekt in 
die Gläser.
Er sagte: „Wenn man es nüchtern betrachtet, leben wir in einer Welt ohne 
jegliches Mitleid. Man kann sagen, die Menschen leben nach dem Motto, das 
eigene Leid sei das schlimmste Leid. Wenn vielfältiges Leid anderen in Form 
von Behinderungen, Andersartigem und Erkrankungen widerfährt, dann ist es 
etwas anderes – es stößt auf Ablehnung.“
Hanna nahm ein Sektglas: „Dürfen wir glücklich sein, oder sollte unser Mitleid 
überwiegen?“
Auch Philip ergriff das andere Sektglas, schaute seiner Frau in die Augen – 
etwas Licht war über den Strand gekommen. Sie stießen an, beugten sich 
zueinander und küssten sich innig.
„Es ist eine wunderbare Zeit, die unser Sohn und wir haben“, sagte der Verliebte.
„Wir können dankbar sein!“, erwiderte seine Frau.
„Scheinbar gibt es kein Mitleid in unserer Welt – es ist ein theoretischer Begriff, 
von Empathie und Barmherzigkeit getragen. Nur wenige Menschen, wie wir an 
diesem Morgen, erleben es, dass man mit all den Menschen, denen es nicht gut 
geht, die eingeschränkt sind, Mitleid haben muss – und bei all diesen Gedanken 
kann einem tatsächlich das eigene Glück vergehen“, sagte Philip traurig.
Seine Frau schmiegte sich an ihn, legte ihren Arm um ihn und sagte: „Diese 
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Welt ist zerbrechlich, unerhört unsicher – so erscheint es mir. Hör mal, Philip, 
merkst Du, dass ein leichter Wind aufkommt? Wir sind seit sieben Jahren 
verheiratet und genauso alt ist unser Sohn. Ich bin unbeschreiblich glücklich 
mit Euch.“
„Und ich bin mindestens genauso glücklich“, sprach Philip leise.
Der östliche Himmel erhellte sich zunehmend. Vögel begannen voller Freude 
ihren Morgengesang. Wie eine unsagbare Kraft, die jeden Tag entfachte, kam 
ein neuer Tag, ein neues Leben in die Welt. Plötzlich war die Umgebung 
deutlich zu erkennen – das gekräuselte Wasser und zwei Jogger mit einem 
Hund kamen von der Seebrücke her gelaufen, die sich majestätisch in die Ostsee 
hinein streckte.
Die junge Frau stand auf, ging langsam zum Ufer, streckte ihren rechten Arm 
zu ihrem Mann und ergriff seine Hand. Voller Kraft sprach sie: „Philip, wir 
sprachen von der Welt, in der es vielen Menschen nicht gut geht. Haben wir das 
Recht glücklich zu sein – können wir das nicht erst, wenn die Welt glücklich ist? 
Als erstes fällt mir dazu ein, dass wir unter diesen Umständen niemals glücklich 
sein können.“
Philip trat näher zu seiner Frau: „Es stimmt, es muss Momente geben, in denen 
man glücklich sein darf.“
Hanna schaute versonnen auf das Wasser: „An diesem frühen Morgen, bei 
diesem herrlichen Sonnenaufgang können wir es spüren. Es sind christliche 
Gedanken, die mich überkommen. In der Nacht spenden Mond und Sterne 
Licht. Am Morgen geht die Sonne auf – sie ist ein Symbol der Auferstehung 
und des Beginns neuen Lebens. Das Wort Ostern soll von der Himmelsrichtung 
Osten herrühren, dort wo die Sonne aufgeht. Tiefe Freude und Glück können 
wir dabei erfahren – dieses immer wiederkehrende neue Leben ist ein großes, 
unumstößliches Zeichen für die Hoffnung auf eine bessere Welt.“
Der glückliche Philip umarmte seine Frau und sie küssten sich. Fast flüsterte er: 
„Alles, was die Hoffnung auf eine bessere Welt umfasst – darüber können wir 
glücklich sein. Unsere Ehe und Familie sind ein Schritt in eine gute Zukunft.“
Hanna ergänzte lächelnd seine Gedanken: „Wir haben heute früh viel gelernt. 
Menschen, die sich über egoistische und negative Dinge freuen, können kein 
wirkliches Glück fühlen. Glück ist immer in die Zukunft, zum Guten gerichtet.“
Die Liebenden gingen Hand in Hand zurück über die Dünen hin zu ihrer 
Ferienwohnung. In der Strandstraße sagte Philip leise: „Wir Menschen müssen 
viel lernen. All die Stigmatisierer und Unterdrücker dieser Welt haben nicht 
verstanden, dass ihr sogenanntes Glück nicht zur Hoffnung beiträgt. Warum 
gehen die Menschen nicht aufeinander zu, reichen sich die Hände, versuchen, 
die Andersartigkeit der Anderen zu verstehen und das Positive und Hilfreiche 
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darin zu erkennen? Das ist Glück! Das ist Hoffnung! Damit kann auf unserer 
wunderbaren Welt jeden Tag voller Zuversicht ein neuer Tag beginnen.“
In der Strandstraße waren schon einige weitere Frühaufsteher unterwegs. 
Hanna und Philip gingen in die Bäckerei des Ortes, um für das Frühstück mit 
ihrem Sohn frische Brötchen zu kaufen. 

Jonathan, Nicolle und Hartmut Haker
Ratzeburg, im Januar 2019

Diese Geschichte hat der Ratzeburger Autor Hartmut Haker zusammen mit seiner 
Frau Nicolle und seinem 6-jährigen Sohn Jonathan geschrieben. Jonathan malte 
auch die Illustration. Die Bücher und Theaterstücke des Autors, mit denen er seine 
psychische Erkrankung aufarbeitete, sollen anderen Betroffenen Mut machen, über 
diese Erkrankungen aufklären und einen Beitrag zur Entstigmatisierung leisten.

„Wir sind verantwortlich für das, was wir tun,
aber auch für das, was wir nicht tun.“

Voltaire
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Manchmal flüstert das Glück ganz leise – 
Du! bist dran!

Was ist aber Glück für uns, für mich selbst? Kommt Glück von außen – beim 
Einkaufen, beim Essen, beim Sparen oder ist Glück doch etwas anders. Eigent-
lich habe ich bis heute noch nicht darüber nachgedacht. Also ist dann Glück für 
mich etwas Selbstverständliches? Ich glaube nicht. 
Als ich noch ein Kind war, habe ich oft geweint und war traurig. Ich glaubte, 
dass mich keiner mag und dass es keinen auffällt, wenn ich nicht mehr da sein 
würde. Mit meinem rebellischen Verhalten, den unstillbarem Wunsch nach 
Aufmerksamkeit und meiner Selbstzerstörung wollte ich, dass die Menschen, 
die ich liebte, mich wahrnehmen. Ich glaubte, dass ich dann glücklich sein 
würde. Es war ein Kampf, ein Kampf mit mir selbst und gegen den Rest der 
Welt.
Was hat sich aber seit dem verändert? Ich denke es ist die Liebe zu mir selbst. 
Ich bin Ich – mit diesen drei Worten ist meine Welt heute erklärt. Ich muss 
mich nicht verstellen, ich muss nicht gefallen – ich darf so sein wie ich bin!
Ich vergleiche mich nicht mit anderen Menschen, was sie haben und ich 
vielleicht nicht. Es ist okay, dass wir verschieden sind. Ich schätze die 
Lebenserfahrung höher ein als Dinge, die wir uns erkaufen können. Liebe und 
Geborgenheit sind nicht käuflich – Gott sei Dank. Für mich ist es das schönste 
Geschenk, welches ich erhalten durfte. Mein Partner, meine Kinder geben 
mir Halt und ich bin für sie da. Viel haben wir schon gemeinsam erlebt. Nicht 
immer waren es schöne Dinge, nein ganz bestimmt nicht, aber wir haben uns 
gehalten, uns ergänzt und sind gemeinsam stärker geworden. Dafür bin ich 
dankbar.
Beruflich habe ich einiges ausprobiert, nein nicht freiwillig, die Wende hat dazu 
beigetragen. Meine unstillbare Neugier auf neue Menschen, neue Aufgaben und 
Herausforderungen waren meine ständigen Begleiter. Ich liebe es Fragen zu 
stellen und nach Antworten zu suchen.
Auch ich habe kein Geheimrezept, wie man glücklich werden kann. Ich denke 
aber, dass ein wenig Barmherzigkeit mit uns selbst ein erster Schritt sein kann.

Eure Heidi 
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Glück kommt überraschend
Es ist ein aschgrauer, nieseliger, miesepetriger Montag! 
Bei dem Sauwetter jagt man keinen Hund vor die Tür! 
Draußen lauert schon der sich „alle Jahre wieder“ wiederholender Weihnachts - 
Wahnsinn.
Ein Gedränge und Geschiebe in den Straßen und Geschäften, lange Schlangen 
an den Kassen hustende und schniefende, nörgelnde Kunden.
Und der Lautsprecher krächzt: Fröh-hö-liche Weih-Nacht überall!
Na, wenn da keine Freude aufkommt !?
Pflichtbewusst tue ich es trotzdem, besorge letzte Weihnachtsgeschenke. Auf 
meinem Zettel steht nach dem Arztbesuch noch Päckchen abgeben und was 
zum Mittagessen kaufen.
Erster Programmpunkt erledigt. Parkplatz ergattert. Besser weiter zu Fuß.
Nun also Päckchen zur Post bringen. Da wird es sicher voll sein.  
Ich laufe an dem Haus vorbei, in dem der Empfänger meines Weihnachtspäck-
chens wohnt.
Hmm. Vielleicht ist er ja grade zufällig zu Hause? Eher unwahrscheinlich, er ist viel 
unterwegs… Nun, wo ich schon mal hier stehe, kann ich wenigstens mal klingeln.
Ich klingele. Warte.  Die Sprechanlage auf der anderen Seite bleibt stumm. 
War ja eigentlich auch klar. Schade, also doch zur Post!
Traurig ziehe ich also von dannen. Hätte sooo gern mit ihm gemütlich ein Käff-
chen getrunken, geplaudert und mich dann wieder bereitwillig  ins Getümmel 
gestürzt. Das war ein Satz mit X!
Der Wind ist eklig kalt, und ich ziehe mürrisch meine Kapuze übern Kopf.
Bin in Gedanken, wo ich mein Auto am günstigsten parken könnte.
Hebe vor dem Überqueren der kleinen Querstraße kurz den Kopf und 
sehe undeutlich eine große schlanke Gestalt auf mich zukommen. Meine 
Brillengläser vom eigenen Hauch beschlagen und dazu mit Regentropfen 
bespritzt, ermöglichen mir keine deutliche Sicht.
Die Gestalt und der Gang kommen mir dennoch irgendwie bekannt vor.
Nee, nee! Das wäre ja zu schön, um wahr zu sein!
Für den Fall der Fälle setze ich die Kapuze ab, fahre mir mit den Fingern 
durch meine wüste Frisur und wische über meine Brillengläser.  Der Mann 
verlangsamt seine Schritte.
Immer noch denke ich: Nee, ne! Das ist jetzt nicht wahr!
DOCH! Er ist es. Vorsichtig gehe ich auf ihn zu, um auch gaaanz sicher zu sein.
„Bist Du es wirklich? Ich glaub‘s ja nicht!“, ruft er freudig.
Zufälle gibt’s!  Oder ist es Vorsehung?  Wurscht!  
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Es geschehen doch noch Zeichen und Wunder…
Er ist wie immer auf dem Sprung zum Bahnhof und so tauschen wir uns kurz 
im Gehen aus.
Keine Zeit für Käffchen, leider.  Aber immerhin brauche ich nun nicht zur Post!
Und ich habe sein freudig überraschtes Gesicht in echt vor mir. Er strahlt wie 
ein kleiner Junge.
Nach dieser völlig überraschenden - wenn auch viel zu kurzen – Begegnung, 
sind meine noch anstehenden „Tagesaufgaben“ ein Klacks!
Ich summe vor mich hin, und mein Herz macht einen kleinen Extra-Hopser.
Mich stören die schlechtgelaunten Menschen um mich herum überhaupt nicht 
mehr. Ich schenke ihnen ein Lächeln. Und wenn sie mich irritiert anstarren, 
kichere ich vor mich hin. „Die ganze Welt ist himmelblau…“  
Die Geschenke sind ziemlich schnell gefunden, sie scheinen zu rufen: Hej, wie 
wär‘s damit??
Nun noch in die Pressestelle und Konzert - Karten für Mutti und mich 
besorgen.
Es soll Andre´ Rieu sein, weil sie den so mag. Karten gibt es noch, auch gute 
Plätze …. der Preis – nun ja. Reden wir nicht drüber. Sie ist es mir auf jeden Fall 
wert!
In der Auslage sehe ich Flyer liegen 

Weihnachtskonzert von  CLUESO 
Ausverkauft!   

Überschwänglich frage ich, ob nicht vielleicht doch noch 2 Karten für das 
Clueso Konzert zu haben sind. Die nette junge Dame hinterm Tresen schaut im 
Computer nach.
Oh, welch Wunder: Sie hat tatsächlich noch 2 Stück!!!  Heute ist mein Glückstag!!
Glücklich ziehe ich mit meiner „Beute“ heimwärts.
Ich rufe gleich meine Sportfreundin an, mit der ich zu Clueso gehen werde.
Sie ist ganz aus dem Häuschen, und wir freuen uns beide wie Teenies darauf, 
unseren Schwarm bald live erleben zu dürfen!  Jaba – daba – duuuuuuu
Der große Tag bricht an. Für heute nehme ich mir keine banalen Hausarbeiten 
vor.
Ich will mich einzig und allein auf den abendlichen Höhepunkt des Jahres 
vorbereiten.
Telefonkonferenz: „Hej, was ziehst Du heute Abend an? Das kleine Schwarze 
sitzt nach den Feiertagen ziemlich eng!“ Antwort: “Was Legeres, worin Du Dich 
wohlfühlst!“
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Wir gackern wie die Hühner und sind aufgeregt wie junge Mädels vor der ersten 
Tanzstunde.
Mein lieber Mann nimmt´s gelassen, gönnt mir die Freude. Und fährt mich am 
Abend zur Messehalle und holt mich auch wieder ab. So können wir unseren 
Mädelsabend gebührend mit Schampus begießen. 
Pünktlich vorm einsetzenden Platzregen haben wir die Eingangskontrolle 
passiert und eine leere Garderobe für uns entdeckt. Schon wieder mal Glück 
gehabt.
Wir haben noch Zeit, bis das Konzert anfängt und schlendern durch die 
Vorhalle.
Als ich einen Stand von HARIBO  entdecke, frage ich den Verkäufer übermütig: 
„ Haben Sie auch halbe Gummitierchen – zum an die Scheibe kleben? Na, 
wegen Clueso !“ 
Der Verkäufer glotzt verständnislos. „Wohl nicht textsicher, was?“ setze ich noch 
einen obendrauf.
Mit einem Tütchen ganzer Gummitierchen, Sekt und Butterbrezel bewaffnet, ist 
nun auch für unser leibliches Wohl gesorgt. Von uns aus kann es losgehen.
Unsere Plätze sind ideal. 3.Reihe mittig 
. Davor die Stehplätze für die  deutlich 
jüngere Fan-Gemeinde .Toller Blick auf die 
Bühne, Akustik optimal …
Endlich ! Aus dem Dunkeln erklingen 
die ersten Töne einer Akustikgitarre. Das 
fietschende Geräusch der Finger auf den 
Gitarrensaiten erzeugt in mir ein wohliges 
Gänsehautgefühl.
Dann die Worte  :

WIE VERSPROCHEN STEH ICH JETZT HIER OBEN /
 ES IST SO BEFREIEND/

MAN BERÜHRT MIT SEINER HAND FAST DIE WOLKEN/
 ICH WÜRD´S  SO GERNE MIT DIR TEILEN /

 SO GERN …

Das Publikum in der Halle feiert IHN euphorisch.  Klatschen, Pfeifen, Rufen – 
CLUESO !!!
Das kann nur ein echter Fan nachvollziehen, was für eine geile Stimmung!
(Das Wort verwende ich sonst ja nicht, aber anders ist es einfach nicht zu 
beschreiben.)
Auf die  überdimensionale Leinwand hinter der Band sind die passenden 
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Video-Sequenzen zu den einzelnen Songs projiziert. So fühlen sich auch die 
Zuschauer auf den hinteren Plätzen mittendrin statt nur dabei. Es ist eine 
Wahnsinns-Stimmung! 
Textsicher und stimmgewaltig  singen viele der ca. 10.000 Zuschauer bei den 
Songs des neuen Albums mit. Natürlich darf auch „Cello“ nicht fehlen. Schade, 
dass Udo Lindenberg  an diesem Abend nicht live dabei sein kann…  Dafür 
seine Scherenschnitt-Silhouette, Hut tief im Gesicht, dicke Lippen und in der 
Hand eine rauchende Zigarre… Technik machts möglich. Super !
Mein Herz fährt „Achterbahn“ vor Begeisterung. Die Bassklänge vibrieren 
im ganzen Körper, und ich spüre förmlich die Hummeln im Hintern. Ein 
Feuerwerk der Gefühle…
Zwischendurch stupse ich meine Freundin an, um mich zu vergewissern, dass 
ich nicht träume...
Unbeschreiblich! Unvergesslich! Nächstes Jahr unbedingt wieder – aber m i t   
After-Show-Party !

Mögen die Momente wahren Glücksgefühls die Schatten der Vergangenheit 
überstrahlen und unsere Herzen erwärmen für lange Zeit!

Brigitte Letzel, 2019

 DANKE 
Wate ich 

auf meinem Weg
mal durch dicke Pampe,

bist Du
einfach da 
für mich

und hältst
mir grad

die Lampe !
Als Dankeschön für meinen Mann, der für mich da ist, wann immer ich ihn brauche.

Brigitte Letzel  Nov. 2005

„Die Begriffe von Glück sind so verschieden, wie die Genüsse und Sinne,
mit welchen sie genossen werden.“

Heinrich von Kleist
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Die Süße des Lebens
Die ersten Schlucke des Babys von der Muttermilch sind sehr süß. Kolostrum 
nennt man diese erste Milch.
Fast elf Monate habe ich meinen Sohn Tag und Nacht gestillt. Die Kinderärztin 
fragte mich „Wollen Sie das wirklich? Tag und Nacht?“ – und drückte mir ein 
Päckchen zum Kochen von industriell hergestellter Säuglingsmilch in die Hand.
Er lag zwischen uns im großen Bett und hat mich mit seinen kleinen Händchen 
zwei-drei Mal die Nacht geweckt. Eine Mutter zerdrückt das neben ihr 
schlummernde Kind nicht. Darum hatte ich keine Angst.
Während er trinkt, empfindet er eine wohlige Wärme, die Nähe zur Mutter, der 
satte Bauch lassen ihn beruhigt einschlafen. Oft an der Brust.
Der Papa hat dann das Licht ausgemacht, wenn er uns hat schlafen sehen. 
„Das geht ja so einfach, immer ist etwas da zum Trinken und auch noch in der 
richtigen Temperatur.“ – sagte der Vater. Gewogen habe ich den Kleinen nie 
nach dem Stillen, hab mich nicht verrückt machen lassen. Vertrauen hatte ich, 
dass es so gut und richtig ist.
Die Kinderärztin hat alle zwei Wochen gewogen und gemessen. „Der wächst ja 
wirklich in die Länge und in die Breite!“ Muttermilch eben. Im siebten Monat 
erst war er bereit, vom Brei zu kosten. (Unser Sohn ist 1997 geboren.)
Süßigkeiten können als Belohnung dienen, als Beruhigung empfunden werden. 
„Ich brauche keine Schokolade…“
Wann kommst Du mich küssen, mein Süßer? 
La dolce vita!

Februar 2017 Anne Juli

Für E.

Begegnung
ein Ja
ein Nein
ein Flirt

eine Umarmung
ein Kuss

eine Erinnerung

B. im September 2018
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Malta unter der Taucherglocke
Es gibt eine alte Geschichte über das Glück. Ein Bauer besitzt ein einziges Pferd, 
dass eines Tages wegläuft. Die Nachbarn klagen „So ein Unglück!“. Der Bau-
er sagt: „Man weiß nicht, ob es ein Unglück ist oder ein Glück.“  Tags darauf 
kommt das Pferd zurück in den Stall und bring noch zwei wilde Pferde mit. 
Die Nachbarn jubeln: „Du hast ein Glück!“ Doch der Bauer meint wieder „Man 
weiß nicht, ob es ein Glück ist oder ein Unglück.“ Der Sohn des Nachbarn reitet 
eins der Wildpferde zu, stürzt dabei und bricht sich ein Bein. Die Nachbarn 
bedauern ihn: „Was für ein Unglück!“ Der Vater jedoch bleibt gelassen. „Man 
weiß nicht, ob das ein Unglück ist oder ein Glück“, woraufhin die Nachbarn 
kopfschüttelnd abziehen. Wochen später bricht im Land ein Krieg aus, der Fürst 
lässt alle jungen Männer zur Armee einziehen. Nur der verletzte Nachbarsjunge 
bleibt mit seinem gebrochenen Bein zu Hause, und wieder meinen alle Nach-
barn, was er doch für ein Glück habe.

Als ich diese Geschichte vor einigen Jahren zum ersten Mal hörte, nickte ich 
und fand sie sehr weise. „Jaja, man kann ja nie genau wissen. Ob ein vermeintli-
ches Missgeschick sich nicht letztlich als Glücksfall herausstellt“, dachte ich und 
hakte das Ganze ab. Beim nächsten Schlamassel, das in meinem Leben geschah, 
sah ich wieder mein Unglück, beim nächsten positiven Ereignis freute ich mich 
über das Glück, ohne an diese Geschichte zu denken. 
Ich war damals gerade in einer Lebenskrise. Mein Mann hatte mich verlassen 
wegen einer jüngeren Frau, ich musste um meine berufliche und wirtschaftliche 
Existenz kämpfen und tat mir in vielerlei Hinsicht selbst leid. 
Als ich eines Morgens verknittert in den Spiegel schaute, traf mich die Erkennt-
nis. Wenn es wirklich so ist, dass wir die Dinge und Ereignisse „anziehen“, 
auf die wir unsere Gedanken richten – eine Idee, die ich zu diesem Zeitpunkt 
fürchterlich esoterisch fand – dann könne ich doch ab sofort einfach jeden Mor-
gen, zusammen mit meinen Kleidern auch Glück „anziehen“. So albern es mir 
vorkam, was nichts nützt, kann schließlich auch nichts schaden. So stellte ich 
mir einfach mal vor, mit Unterwäsche, T-Shirt, Socken und Hose auch „Glück“ 
für diesen Tag anzulegen. Was natürlich nicht immer klappte. Aber mit der Zeit 
merkte ich, dass ich mit dem Verlust meines bisherigen Lebens auch etwas dazu 
gewonnen hatte. Ein Maß an Freiheit, das mir bis dato fremd war. Ich setzte 
mich einfach am Freitagnachmittag nach dem Dienst ins Auto und fuhr an die 
Ostsee oder in die Alpen, Freunde besuchen. Außer Sprit kostete es mich doch 
nichts und ich war niemandem verantwortlich, musste nicht mal jemandem 
Bescheid geben. Wow! Ich fühlte mich jünger denn je. 
Nach einigen Monaten merkte ich, dass meine materielle Lebensgrundlage nach 
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dem Weggang meines Manns nicht schwächer geworden war, sondern langsam, 
aber stetig wuchs. 
Hätte man mich damals gefragt, ob ich glücklich sei, hätte ich sicher verneint. 
Zu sehr hing ich der Vergangenheit nach, zu gern hätte ich sie wiedergehabt 
und sowohl Freiheit wie auch materielle Basis dagegen eingetauscht. 
Ich arbeitete viel in jener Zeit, immerhin mussten die Schulden, die mein Ex 
aufgehäuft hatte, zeitnah abgezahlt werden. Und die Aufträge kamen auf einmal 
herein, was ich als positiv wahrnahm, aber sicher nicht als Glück bezeichnet 

hätte. Nach ein paar Monaten fühlte ich mich urlaubsreif, fand im Internet eine 
günstige Reise und buchte. Bis zum Vorabend arbeitete ich, dann spürte ich 
plötzlich ein Kratzen im Hals und andere Erkältungszeichen. Nachts hatte ich 
Fieber, aber natürlich flog ich trotzdem. Bei der Landung schien mir der Kopf 
zu platzen, und danach hatte ich das Gefühl, unter eine Taucherglocke zu ste-
cken und war so gut wie taub. Aber vor mir lag eine Woche Malta mit frühlings-
haften Temperaturen, während zu Hause der deutsche Schmuddel-Winter tobte. 
Wild entschlossen, mir von der Erkrankung nicht den Urlaub stören zu lassen, 
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versorgte ich mich in der Apotheke mit Schmerz- und Grippemitteln und be-
gann, die Tage zu genießen. Nachts hustete und schniefte ich am schlimmsten 
– und zum ersten Mal empfand ich es als totales Glück, dass weder mein Mann 
noch sonst jemand sich mit mir das Zimmer teilte. Ich konnte nach Herzenslust 
meiner Erkältung und den damit verbundenen körperlichen Bedürfnissen frö-
nen, auch Licht anmachen und die halbe Nacht lesen, ohne jemanden zu stören. 
Als der Urlaub nach einer Woche zu Ende gehen sollte, war das Taubheitsemp-
finden in den Ohren noch immer da und ich suchte doch mal lieber einen Arzt 
auf. Der erteilte mir sofort Flugverbot mit dem Hinweis, sonst könnten meine 
Trommelfelle platzen. Die Katastrophe! So schien es mir. Mein geringes Budget, 
meine Arbeit, bei der ich am übernächsten Tag antreten sollte und als Freiberuf-
lerin gibt’s auch kein Krankengeld, sondern eben nur die Tage bezahlt, an denen 
ich auch arbeite…“Was für ein Unglück!“
Doch den Flug um- und eine Verlängerungswoche dazu zu buchen war ebenso 
unausweichlich wie meine Auftraggeber zu informieren, dass ich eben erst eine 
Woche später heimkommen könne. Und die Katastrophe blieb aus. Die Mehr-
kosten haben mich nicht ruiniert oder in den Hungertod getrieben. Im Gegen-
teil. Ich konnte in dieser zweiten Urlaubswoche richtig zur Ruhe kommen und 
mich regenerieren. Mein Körper hatte mir mit der Mittelohentzündung gezeigt, 
was er brauchte, nämlich Abstand und Ruhe. Was für ein Glück!

Auch heute brauche ich manchmal die kleinen „Notbremsen“, die mein Körper 
zieht, wenn ich zu viel gearbeitet habe. Gerade jetzt gab mir wieder eine Erkäl-
tung die Chance, die Vorweihnachtszeit doch noch zu genießen und Muße zum 
Geschenke kaufen und einpacken zu finden, nachdem es zuvor so ausgesehen 
hatte, als liefe mein „Laufrad“ bis Heiligabend hochtourig. Wieder war es eine 
Krankheit, um die viele Freunde mich bedauern und bemitleiden, die sich für 
mich als Glück erwies. 

Von Gudrun Apel

Es gibt nur einen
Weg zum Glück,

und der bedeutet, aufzuhören
mit der Sorge um Dinge,

die jenseits der Grenzen unseres
Einflussvermögens liegen.

EPIKET
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Glückskatze 

Ich habe eine Glückskatze im Arm, 

die spinnt Glücksfäden. 

Glückskatze, Glückskatze, 

schaff mir der Dinge drei: 

schaff einen goldenen Ring herbei, 

der mir sagt, dass ich glücklich bin; 

schaff mir einen Spiegel herbei, 

der mir sagt, dass ich schön bin, 

schaff mir einen Fächer, 

der meine quälenden Gedanken kühlt. 

Glückskatze, Glückskatze, 

spinn mir noch ein wenig Zukunft!
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Wir bestimmen unser Schicksal selbst - 
mit Eigen-Initiative

 
Im Jahre 2005 sagte mir meine Psychiaterin, ich solle doch einmal die 
Selbsthilfegruppe in Hermsdorf aufsuchen, denn das würde zu meinem 
Wohlbefinden beitragen.
Ok, dachte ich, ich versuche es. Es fiel mir schwer hinzugehen, denn 
ich war noch in einer depressiven Phase. Ein Gespräch mit der 
Sozialarbeiterin, welche die Gruppe betreute, half mir, diesen Weg zu 
bestreiten.
Zu dieser Zeit war es noch so, dass die Sozialarbeiterin für uns liebevoll 
den Tisch deckte. Wir unterhielten uns über unsere Krankheiten 
und Probleme und spielten Karten. Es war eine sehr angenehme und 
anheimelnde Atmosphäre. Dann wurde unsere Betreuerin krank, schied 
aus und bat mich dafür zu sorgen, dass die Gruppe weiter bestehen 
bleibt. Das habe ich getan und dafür erst einmal Sorge getragen, dass wir 
einen größeren Raum für unsere Zusammenkünfte bekamen.
Unsere Gruppe wurde immer größer. Dann haben wir noch zwei 
andere Gruppen gegründet, denn mehr als 10 Mitglieder sollte eine 
Selbsthilfegruppe nicht haben.
Die Organisation der Gruppen und das Erleben der eigenen Gruppe 
brachte mich voran. Ich fühlte mich inzwischen sehr gut. In dieser Zeit 
fragte mich Christine Theml, ob ich Lust hätte, im Landesverband der 
Psychiatrie Erfahrenen mitzuarbeiten.
Ja, natürlich, ich brauchte die Herausforderung für die Entwicklung 
meines Selbstbewusstseins.
Und so war es dann auch, dass ich im Landesverband aktiv wurde.
Diese Zeit im Landesverband möchte ich nicht missen. Es war eine Zeit, 
wo ich sehr viele Kontakte für die Arbeit um die erkrankten Menschen 
sammeln konnte und es half mir selbst, mein Selbstbewusstsein 
auszubauen.
Ich habe liebenswerte Menschen und ihre Schicksale kennengelernt. 
Dadurch wurden meine Probleme recht klein.
Ich habe mir dann immer gesagt: „Es gibt Menschen, die viel größere 
Probleme haben, also, steh auf und mach was!“
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Des Fahrens nach Erfurt müde, bin ich dann wieder in meiner 
Selbsthilfegruppe gelandet, die auf mich gewartet haben! Und...wir haben 
es anders angefangen....
Wir treffen uns einmal im Monat und unternehmen etwas ganz 
Tolles, wovon wir lange zehren können. Jeder ist mal dran, einen 
Erlebnistag zu gestalten. So waren wir schon in der Halloren-Fabrik 
in Halle, Feengrotten in Saalfeld, wir gehen zum Bowling, machen 
eine Buchlesung, wir besuchten das DDR-Museum in Apolda, die 
Kaffeerösterei in Balgstädt usw…
Das hilft uns super, unsere „Weh-Wehchen“ zu verkleinern.
 
Und damit komme ich auf die Überschrift zurück, denn das ist immer 
unser schönster Tag im Monat!
 

Bärbel Näther   Sprecherin der Selbsthilfegruppe III in Hermsdorf
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Glück gehabt? Oder ist jeder seines eigenen 
Glückes Schmied?

Vom „Dirty Old Man“, wie die Fans von Charles Bukowski sagen würden, 
stammt der süffisant provokante Satz: „Mit einem Psychiater konnte man kein 
längeres Gespräch führen, ohne sich selber verrückt vorzukommen. Psychiater 
werden die meisten, weil sie an ihrem eigenen Verstand zweifeln. Und seinen 
eignen Verstand unter die Lupe zu nehmen ist das schlimmste, was ein Verrück-
ter tun kann.“ So gesehen, muss man als Patient auf sein Glück vertrauen, um 
nicht in die falschen Hände eines Arztes zu geraten. Bukowski jedenfalls hatte 
Glück, als Patient und als Schriftsteller, wenn auch reichlich spät.
Wer im psychosozialen Milieu unterwegs ist, ob nun als angestellter Fach-
krawallo, Selbsthilfeaktivist oder designierter Bedürfnisträger, kann von un-
günstigen Zufällen nicht nur ein Lied trällern, sondern ein ganzes Album sein 
nennen. Ich erinnere mich hier an viele irrwitzige Situationen, die sich in der 
Rückschau gerade dadurch auszeichneten, dass Menschen in Krisen- und erst 
recht in Notfallsituationen aufgefordert waren, Entscheidungen zu treffen, die 
für sie im selbstverständlich gelebten Alltagsgeschäft keine Optionen gewesen 
wären. Und hier spielten durchaus Zufälle und bestenfalls glückliche Umstän-
de, wie man so schön sagt, doch weit mehr eine Rolle, als scharf kalkulierte 
Interventionen oder planvoll-strategisches Handeln. Das ist dann bereits schon 
ein Teil der Antwort, auf die im Titel aufgeworfene Frage. Der Andere lautet: 
auf das unvorhersehbare Momentum kam es an, nicht etwa als zugewiesene 
Schicksalshaftigkeit, sondern als eine Größe, die zwar vorgegeben ist, mit der 
man allerdings durchaus frei umzugehen hat. Drastisch nach Jean-Paul Sartre 
formuliert: „Frei Sein heißt zum Freisein verurteilt zu sein.“ Wer möchte nicht 
auch zum Freisein verdammt sein, wenn es Glück bringt?
So beschloss zum Beispiel eines Tages ein alter und gebrechlicher Herr, sei-
ne sehr kahl geschmückte Altbauwohnung alleine, und das im Sauseschritt, 
auf- und grundlegend umzuräumen, in der er knapp 50 Jahre seines Lebens 
verbrachte. Seit Renteneintritt verweilte er darin nämlich in einer lähmenden 
Schockstarre. Was auch immer dazu geführt haben mag, als chronisch gelten-
der und bekannter psychiatrischer Patient war den hartgesottenen Helfern in 
seinem Umfeld schnell klar, dass hier eine Dynamik in Gange ist, die zumindest 
der Beobachtung bedurfte. Die naheliegende Begründung: in der Vergangenheit 
endete die Komplettsanierung der Wohnung meistens mit dem Überbord-
werfen der Möbel aus dem Fenster. Nun, sein Tatendrang in der Wohnung 
konzentrierte sich, neben der Vorratskammer für Speisen, vor allem auf das 
Wohnzimmer. Beides Räume, in denen Grundbedürfnisse, wie Essen und Ruhe, 
gewöhnlich ausgelebt werden. Ungewohnt war jedoch die Intensität und Freu-
de, ich möchte fast sagen: Glückseligkeit, mit welcher der alte Mann auf einmal 
aufbrach, um Möbel und Fernseher umzurücken oder Teller und Geschirr 
auszusortieren. Und auch die Welt vor seinen vier Wänden versuchte er neu zu 
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entdecken, er, der jahrelang nur in Begleitung stoisch vor die Tür, für geplant 
kurze Wege trat. Stundenlanges Einkaufen im Supermarkt, euphorisierte Kin-
deraugen beim Anblick von Obst und Gemüse oder das illustre Feilschen beim 
Wäscheservice, den er eine Hose vor die Nase hielt, deren ausgefransten Nähte 
an zerlaufene Butter erinnerte. Im Laufe der kommenden Wochen entwickelte 
er eine unheimliche Energie und Lebensfreude, die allerdings dadurch getrübt 
wurde, dass seine körperlichen Kräfte eben von diesen Lebenssäften schein-
bar ausgesaugt wurden. Gar schicksalhaft könnte man nun in den beliebten 
psychopathologischen Kategorien hoffnungslos titeln: Der betagte Herr erliegt 
seinen schwindenden Kräften und eine auf Samtpfoten schleichende psychische 
Krankheit bricht vehement aus. Dazu fällt mir dann auch ein passendes Zitat 
von Hans Thiersch ein, der unter kritisch denkenden Sozialarbeiter und Sozi-
alarbeiterinnen bekannt sein dürfte: „Sind Professionelle nicht auch Leute, die 
sehr talentiert darin sind, sich die eigenen Arbeitsplätze dadurch zu sichern, 
daß sie nicht nur Schwierigkeiten dramatisieren, sondern auch sich selbst als 
einzig kompetente Helfer empfehlen?“
Die Auflösung der kurzen Fallgeschichte geht jedenfalls den von Hans Thiersch 
beschriebenen Weg, allerdings unter glücklichen Vorzeichen. Der psychiatrisch 
bekannte und als auffällig beschriebene Herr entdeckte bei einem regulären 
Termin im Krankenhaus seine religiöse Ader. Und so wie es der Zufall wollte, 
war dieses Krankenhaus im Besitz einer kleinen Kapelle, die für ihn – bei einem 
späteren psychiatrischen Aufenthalt – zu einem Anlaufpunkt wurde. Vor allem 
waren es aber auch die Gespräche mit einem Seelsorger, die eben nicht den ei-
genen Verstand unter die Lupe zu nehmen versuchten, sondern eine Begegnung 
schufen, die zuhörte und nicht der Versuchung erlag, psychiatrische Psalmen 
heraus zu posaunen. Jedenfalls konnte der Krankenhausaufenthalt den Abriss 
der Wohnung verhindern, aber zum Preis, dass der betagte Mann nach seiner 
Entlassung wieder glücklos zurückgezogen in seinen vier Wänden den Fernse-
her anstarrte.  
Andere, mir einprägsame Erlebnisse, indem mehr Glück als kühl kalkulierter 
Verstand regierte, handeln von einer jungen Dame, die regelmäßig in dramati-
sche bis existentielle Schwierigkeiten geriet. Jedoch nicht deshalb, weil sie sich 
das etwa als Lebensaufgabe gesteckt hätte. Im Gegenteil: die Situationen, die für 
Außenstehende als „unmöglich“, „ausufernd“ oder gar als „verrucht“ wahrge-
nommen wurden, hatten für diese Frau durchaus ihren verheißungsvollen Reiz. 
Mit Sigmund Freud gesprochen: sie dienten ihr zum Lustgewinn, um Glück zu 
spüren und einen Hauch von Gelassenheit in ihr sonst so waghalsiges Leben hi-
neinzulassen. Regelmäßig verstärkt und begleitet wurde dieser freiheitsliebende 
Drang durch den Konsum von Alkohol und anderen psychoaktiven Substanzen. 
An dieser Stelle bin ich geneigt, den lieben Leser und Leserinnen mitzuteilen, 
dass der angekündigte „revolutionäre“ Drogenpräventionsfeldzug (nicht nur in 
Erfurt) durch einen fahrenden Tross von hedonistischen Abklärern bereits seine 
Kinder gefressen hat. Aber das scheint diejenigen nicht daran zu hindern, 
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die glauben, dass man mit Kampfrhetorik und der Errichtung von Gedanken-
gefängnissen grundlegende gesellschaftliche Wertkonflikte tabuisieren könne. 
Zurück zum Thema: Dieser „bunte Vogel“, wie mal eine Kollegin von mir tref-
fend formulierte, platzte des Öfteren stark alkoholisiert in unsere traute Büroge-
meinschaft ein, forderte, wimmerte und klagte zugleich die ganze Welt an. Wir 
versuchten sie zu verstehen, die Motivationen und Hintergründe aufzudecken 
oder schlicht herauszufinden, weshalb diese Frau sich immer wieder in eine von 
uns wahrgenommene Unglücksfalle hineinkatapultierte. Jede planvolle Strate-
gie, ob nun von medizinischer oder auch rechtlicher Seite, schien bei ihr nicht 
zu fruchten. Nicht nur, dass sie wöchentlich mit geldleeren Händen vor unserer 
Tür stand und ihr Wohnraum regelmäßig von einer Zwangsräumung bedroht 
wurde. Angst und Sorge bereiteten uns vor allem die destruktiven Anteile ihres 
Lebensstils, die sich besonders in Beziehungsverstrickungen zu Männern aus-
drückten, die von Gewalt gekennzeichnet gewesen sind. Bei allen „Unglücksbot-
schaften“ sprühte diese Frau zeitweise vor Lebenslust bei gleichzeitiger Lebens-
last. Ihre Lebenspraxis wurde aber erst nachhaltig durch die Kündigung ihrer 
städtischen Übergangswohnung getrübt, die sie noch stärker in die soziale Ab-
wärtsspirale zog. In einer Art Komplizenschaft von rechtlicher Vertretung und 
medizinisch-psychiatrischer Prominenz, endete ihr freier Flug schlussendlich in 
einer dauerhaft geschlossenen Unterbringung. Nun könnte man sagen, sie habe 
damit Glück gehabt oder aber: der Entscheidung lag eine Vorstellung zu Grun-
de, die Verrücktheiten grundsätzlich und insbesondere räumlich ausschließt. 
Mit dem bereits erwähnten Charles Bukowski gesprochen: „Manche Menschen 
sind nie verrückt. Was für ein wahrhaft grauenvolles Leben!“

Patrick Jung

Für Immer
Vergangene Zweifel, Nüchternheit, alle verwobenen Fäden 

des Rads der lehrreichen Pfade verheißen Glück und 
Wohlergehen. 

Samtig weich nahmst Du meine Hand und ließt mich nicht 
mehr los. 

Verwoben im Ort der Verheißung, stetig irreführend und 
verworren. 

Meine Geschichte ist auch Deine. 
Wir sind verbunden für ein Jetzt!!!

(06.09.2003) Antje-Ina Kossatz
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Gibt es absolute 
Zufriedenheit?

Ein Weg zur absoluten Zufrieden-
heit ist, einfach nichts zu wollen. 

Denn Glück ist die Abwesenheit von 
Verlangen.

Die Frage ist nur, wie lange man 
das durchhält, bevor einem schwer 

langweilig wird.

Vielleicht sind wir Menschen ja 
nicht für das Glück gemacht. Viel-
leicht eher für das Lösen von Pro-
blemen. Für das Lernen. Für das 

Weiterentwickeln.

Denn es gibt noch einen anderen 
Weg zur Zufriedenheit. Wenn du 
weißt, dass du dein Bestes gibst.

Ralf

Leise fallen weiße Flocken
aus dem grauen Himmelszelt

decken zu den Wald, die Felder
und umhüllen diese Welt.

Still streck ich meine Arme,
mein Gesicht dem Himmel zu.

Flocken schmelzen auf der Haut,
finden endlich ihre Ruh.

Sind es Tränen aus dem Himmel,
die spüre ich tief in mir.

Ist es Sehnsucht meiner Seele,
Einsamkeit auf Erden hier?
Himmel, bitte weine nicht!

Schick Dein Strahlen her zu mir!
Lass das dunkle Grau der Wolken

schnell, ganz schnell weit hinter Dir!
Himmel, bitte weine nicht!

Schick Dein Strahlen her zu mir!
Lass das dunkle Grau der Wolkien

Schnell, ganz schnell, weit hinter Dir!
Trockne all die vielen Tränen,

sende mir Dein liebes Licht
und berühre meine Tiefe!

Himmel, bitte weine nicht!
Jaquline Riemer 
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Lied vom Glück
Das Schiff läuft durch die Flut,
der Schiffer träumt vom Land.

Er sieht viel goldene Häuser stehn
am blassen Himmelsrand.

Bewacht die Feuer im Kessel,
steuert und rechnet gut,

dass ihr durch alle die Meere kommt,
über alle die Flut…

Der Setzling wird ein Baum,
der Grundstein wird ein Haus.

Und haben wir erst Haus und Baum
wird Stadt und Garten draus.

Und weil uns unsere Mütter
nicht für das Leid gebor’n,
haben wir alle gemeinsam,

glücklich zu leben geschwor‘n.
So dichtete Bertolt Brecht.

Über Glück wird schon lange nachgedacht. Die antiken Philosophen sahen im 
Glück den „guten Fluß des Lebens“. Demokrit spricht von der Heiterkeit des 
Lebens. Dazu gehört auch die Gelassenheit, von der wir heute wieder viel hören, 
oder die wir einüben. Voraussetzung ist, das Leben in seinen Polen zu akzeptie-
ren, dass es gute und schlechte Zeiten gibt, Freude und Ärger, Glück und Pech, 
Ärger und Zufriedenheit.  Wenn wir im Ärger die Heiterkeit nicht ganz verges-
sen, im Pech uns an glückliche Momente erinnern, in den schlechten Zeiten, die 
immer mal kommen, unsere Fähigkeit, uns aufzurichten üben, dann leben wir 
in der Fülle des Lebens, die auch das Glück in sich birgt. Bertolt Brecht sieht ei-
nen anderen Aspekt, der uns glücklich macht: das Tätigsein. Wenn wir gut steu-
ern und rechnen, kommen wir auch an. Zum Glück. Aber er schreibt auch vom 
träumenden Schiffer, auch das ist wichtig, die eigenen Träume nicht zu verges-
sen, auf ihre Verwirklichung hinwirken. Ich möchte aber die kleinen Momente 
des Glücks nicht vergessen, die uns den Alltag versüßen: eine schmackhafte 
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Mahlzeit an einem hübsch gedeckten Tisch, ein Film oder ein Buch, in den oder 
in das wir ganz eintauchen können. Grade die Momente, in denen man sich 
vergisst, von einer Sache ganz eingenommen wird, begreift man anschließend 
als glückliche Momente. Tagebuch zu führen, kann helfen, sich diese kurzen 
Momente bewusst zu machen, sie dadurch vielleicht sogar auszudehnen.
Auch wenn man ganz bei sich ist, mir ging es heute so, als ich einen Brief an 
eine Freundin schrieb, erfährt man das Glück des Augenblicks. Friedrich Schil-
ler schrieb in einem seiner Gedichte von der „Gunst des Augenblicks“ Man soll 
sie nicht verstreichen lassen.

Zückt vom Himmel nicht der Funken,
Der den Herd in Flammen setzt,
Ist der Geist nicht feuertrunken,
Und das Herz bleibt unverletzt.

Aus den Wolken muss es fallen,
Aus der Götter Schoß das Glück,

Und der mächtigste von allen
Herrschern ist der Augenblick.

Das Auge schärfen für Eindrücke, die uns glücklich machen können, den 
Geschmackssinn verfeinern, in die Stille gehen, in der Natur ihren Reichtum 
wahrnehmen, das alles kann glücklich machen. 

Christine Theml
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Wir tanzten die Nacht durch – unsere 
bedingungslose Liebe -

Für Jochen (†) und unseren Sohn Felix
Vor drei Jahren sah ich im TV zufällig ein Video von Bryan Adams. Was er da 
sang, hat mich beinahe umgehauen:
 I’ll take the night train 
 I’ll take an airplane 
 Cuz you belong to me
Bedeutet:
 Ich nehm den Nachtzug 
 ich nehm das Flugzeug 
 Denn du gehörst zu mir
Wie verrückt ist das denn? Woher „kennt“ Bryan Adams die Geschichte von 
meinem Liebsten und mir? 
Als ich ab 1989 für vier Jahre im Ausland arbeitete, kam er oft mit dem 
Nachtzug zu mir. Er war damals noch verheiratet. Es war seine Entscheidung, 
zu mir zu reisen. Ich erinnere mich genau, wie ich früh halb sechs auf dem 
Bahnsteig stand, wie er ausstieg, auf mich zugelaufen kam in seinem rot-blauen 
Anorak mit solch einer Freude im Blick! Und die Umarmung nach zweieinhalb 
Monaten Trennung vergesse ich nie! Ein paar Tage später tanzten wir die Nacht 
durch bis früh halb vier im Night-Club des besten und neuesten Hotels der 
Stadt. Das waren unsere ersten Tänze. Wir saßen an einem kleinen Tisch und 
konnten die Augen nicht voneinander lassen. Wir himmelten uns an – ja, es war 
der Himmel auf Erden! Beim Tanzen schmiegten wir uns aneinander. Und die 
ganze Zeit seine Freude, das Strahlen seiner Augen, dieses wunderbare Lächeln. 
Ein Schweben! Bei einem Kurztrip ins Gebirge fanden wir wieder ein Hotel mit 
super Life-Musik. 
Fünf Jahre später unsere Hochzeit – er hat sich zu mir bekannt und ich mich 
zu ihm. Dann kam drei Jahre später unser Sohn zur Welt. Ich hatte mir bei den 
Untersuchungen das Geschlecht des in mir heranwachsenden Kleinen nicht 
sagen lassen. Die Überraschung: der Sohn. Als das die Ärztin im Kreißsaal 
sagte, rief ich: Hurra! Der Vater war bei der Geburt dabei. Vor lauter Freude 
konnte ich die Frage der Ärztin, wie das Kind heißen solle, nicht beantworten. 
Der Papa sagte: „Na Felix soll er heißen! Wir hatten uns vor der Geburt 
gemeinsam auf diesen Namen geeinigt. 
Erst seit kurzem weiß ich, warum ich mir einen Sohn wünschte. Ich wollte eine 
Beziehung Mutter-Tochter nicht. Aus meiner Erfahrung, die ich mit der Frau 
gemacht habe, die mich geboren hat. 
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Ich kann mich an einen Traum erinnern, den ich im sechsten 
Schwangerschaftsmonat hatte: ein Baby mit strahlenden blauen Augen lag 
im großen Bett zwischen uns. Ein Junge ist es – so dachte ich im Traum. Und 
wirklich – unser Baby hatte ein strahlendes Lächeln. Ein Wunschkind, mit 
Freude erwartet und in der Familie aufgenommen. 
Späte kamen bei mir Ängste vor der Nähe zu dem Kind. Heute weiß ich genau, 
dass ich Nähe, Geborgenheit, Vertrauen und Liebe im Elternhaus nicht bekam. 
(Die Eiseskälte hielt ich damals für normal.) 
Trotzdem stillte ich fast elf Monate, ging auch mit dem Kind mit Kinderwagen 
durch den Ort spazieren. 
Ich entwickelte Angst und Panik. Allein zu sein, mich ein paar Stunden allein 
um das Kleinkind zu kümmern, fiel mir schwer, wurde fast unmöglich. Mehrere 
Male Psychiatrie brachten nichts. Keinerlei Hilfe außer Medikamente. Das 
ist eines der Motive, warum ich die Ausbildung zur Genesungsbegleiterin 
mache. Die Behandlung der Patienten in der Psychiatrie MUSS besser werden, 
erheblich besser. Mir blieb nur das berufliche Aus. 
Mit meinem Mann habe ich die BEDINGUNGSLOSE LIEBE kennengelernt. 
Dass es die wirklich gibt, wusste ich vorher nicht, auch nicht, wie es sich 
anfühlt. 
Lieber Sohn, ich bitte Dich um Verzeihung, dass ich Dich in schweren Zeiten 
nicht aufgefangen habe, Dir die Geborgenheit nicht geben konnte. Du kannst 
Dir sicher sein, dass ich Dich über alles liebe. Es ist für mich nicht einfach, das 
zu zeigen. Die Themen Familie, Schuld, Nähe … habe ich seit 2011 in einer 
Gesprächstherapie fast klären können. Das habe ich auch für Dich getan. Als 
Du vor zwei Jahren von Zuhause zum Studium weggingst, legte ich Dir noch 
früh am Morgen einen Brief auf Deinen Schreibtisch: „ … wenn Du nach ein 
oder zwei Semestern merkst, dass es doch nicht das Richtige für Dich ist, dann 
suche Dir etwas anderes…“. 
Einem Kind Druck zu machen, ist das Schlimmstem was es gibt. Genauso, 
wenn es „Liebe“ für Leistung gibt. 
Ich habe Sehnsucht nach dem Jungen. Jetzt ist er mit jungen Leuten zusammen, 
die ihm guttun, mit denen er studiert, in der Freizeit etwas unternimmt. Das ist 
wichtiger, als Zuhause zu sein. Er geht seinen Weg. 
Der rot-blaue Anorak hängt noch immer in meinem Kleiderschrank.

Anne - Juli im Januar 2019
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Es war nur ein sonniges Lachen,
Es war nur ein sonniges Lachen,

es war nur ein freundliches Wort,
doch scheuchte es lastende Wolken

und schwere Gedanken fort.

Es war nur ein herzliches Grüßen,
der tröstende Druck einer Hand,

doch schien´s wie die leuchtende Brücke,
die Himmel und Erde verband.

Ein Lächeln kann Schmerzen lindern,
ein Wort kann von Sorgen befrein,

ein Händedruck Schweres verhindern
und Liebe und Glauben erneun.

Es kostet doch wenig, zu geben,
Wort, Lächeln und helfende Hand,
doch arm und kalt ist dein Leben,

wenn keiner solch Trösten empfand.
 Monika Hunnius

(eingesandt von Anni Sperling)  
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Was Glücksempfinden für mich bedeutet
  Geborgenheit spüren und Zugehörigkeit 
Liebe und Zuneigung von Partner und Familie erfahren
Freunde/innen haben und sich treffen oder anrufen, schreiben…
nette Nachbarn, auf die ich mich bei Bedarf stets verlassen kann
eine Umarmung-mein warmes weiches Bett 
und ein gesunder, erholsamer Schlaf
einen Ort haben, wo ich mich immer geborgen fühle, wo ich freudig erwartet 
werde

  Wohlfühlen „ in der eignen Haut“
Während einer Kopfmassage beim Frisör
oder der Verschönerung meiner Fingernägel im Nagelstudio
Entspannungsübung beim Yoga – Kurs
Zuwendung erfahren, diese beschert mir innere Ruhe und Zufriedenheit 

  Wertschätzung 
Ein kleines verbales Dankeschön als Anerkennung für mein Bemühen  ( zu viel 
verlangt ? )
mich aufgehoben, verstanden und Wert geschätzt fühlen von Gleichgesinnten,
die Interesse an meiner Meinung und meinen Ideen haben

  Freude an kleinen Dingen des Alltags
fröhliches Spiel meiner Enkel , ich staune über ihre Phantasie und ihre 
Unbekümmertheit
kindliche Wortschöpfungen beim Sprechen lernen sind einfach „köstlich“
eine liebevolle Geste, freundlicher Gruß oder Blick mitten im Alltagsgeschehen
wenn das Tages-Horoskop bzw. ein Kalenderspruch genau das aussagt, was 
mich gerade sehr bewegt und somit Hinweis, Trost oder Zuspruch bedeutet

  Magische Momente
Wenn ich grade lieb an jemanden gedacht habe und im Radio ein passendes 
Lied dazu kommt
Ein Herbstblatt klebt an der Frontscheibe – als Antwort auf eine heimliche Frage
Ein wunderschöner Traum, der ganz oder teilweise in Erfüllung geht
Schöne Musik oder ein Film, der ans Herz geht

  Natur
Erwachender Frühling, erste zarte grüne Spitzen der Frühblüher zwischen 
Vorjahres-Laub
Ein lauwarmer Sommertag mit blauem Himmel und watteweichen 
Schäfchenwolken
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Ein sonniger Herbsttag mit vielen bunten, langsam zur Erde schwebenden 
Blättern, Kastanien
Ein Wintertag mit Schnee, weiß und unschuldig , der unter den Füßen knirscht
die sich ständig im Wandel befindenden Pflanzen und Bäume im Garten
und das ständige Werden und Vergehen im ewigen Kreislauf des Lebens …

Insgesamt sind für mich Glücksmomente 
solche, in denen ich mich rundum wohl , beschwingt und total sorglos fühle,
die ich am liebsten für immer festhalten und bewahren möchte…
Frei von allen Ängsten, Selbstzweifeln von Kummer und Sorgen, ohne 
Schmerzen….
Dafür mit jeder Menge Mut und Zuversicht und Vertrauen in die eigene Kraft !

Im Grunde all das, was ich während einer Depression n i c h t  fühlen und 
spüren kann. 

Brigitte Letzel 16.1.2019  
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Das Glück bedeutet für mich Weite
Glück fühle ich wie eine Moment-Aufnahme. 
Freude und Glück sind zwei unterschiedliche Emotionsebenen.
Glück fühlt sich vollkommen anders an. Mein Körper öffnet sich, meine Seele 
wird weit, meine Augen bekommen einen Glanz, und ich fühle all meine Sinne.
Alles tritt im Einklang auf.
Der Bauch ist gefüllt mit Wärme, so als würden Hände auf ihm ruhen.Ein 
unbeschreibliches Hochgefühl beginnt sich zu entwickeln. 
Es ist wie ein Nest, worin ich mich behütet fühle. Warme Federn ummanteln 
mich.
In diesem Moment kann ich gut in mir wohnen. 
Meinen letzten Aufenthalt vom Glück verspürte ich, als ich die Zweisamkeit mit 
einem Mann erleben durfte. Beide Seelen und Körper sprachen einen Dialog im 
Einklang.
Wärme und tiefe Emotionen waren in diesem Augenblick die Sichtbarkeit des 
Glücks.
Ich habe es gesehen, gefühlt und erlebt.Für einen Moment habe ich darin 
gewohnt.

Mit herzlichen Grüßen,     Simone Scheffler
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Meine Seele hat es eilig.
Ich habe meine Jahre gezählt und festgestellt,  dass ich weniger Zeit habe zu 
leben, als ich bisher gelebt habe.
Ich fühle mich wie dieses Kind, das eine Schachtel Bonbons gewonnen hat: die 
ersten isst es mit Vergnügen, aber als es merkt, dass nur noch wenige übrig sind, 
beginnt es,  sie wirklich zu genießen.
Ich habe keine Zeit für endlose Konferenzen,  bei denen die Statuten, Regeln, 
Verfahren und internen Vorschriften besprochen werden, in dem Wissen, dass 
nichts erreicht wird.
Ich habe keine Zeit mehr, absurde Menschen zu ertragen, die ungeachtet ihres  
Alters nicht gewachsen sind.
Ich habe keine Zeit mehr, mit Mittelmässigkeiten zu kämpfen.
Ich will nicht in Besprechungen sein, in denen aufgeblasene Egos aufmarschie-
ren.
Ich vertrage keine Manipulierer und Opportunisten.
Mich stören die Neider, die versuchen, Fähigere in Verruf zu bringen, um sich 
ihrer Positionen, Talente und Erfolge zu bemächtigen.
Meine Zeit ist zu kurz, um Überschriften zu diskutieren. Ich will das Wesentli-
che, denn meine Seele ist in Eile. Ohne viele Süßigkeiten in der Packung. 
Ich möchte mit Menschen leben, die sehr menschlich sind. 
Menschen, die über ihre Fehler lachen können, die sich nichts auf ihre Erfolge 
einbilden. 
Die  sich nicht vorzeitig berufen fühlen und die nicht vor ihrer Verantwortung 
fliehen. 
Die die menschliche Würde verteidigen und die nur an der Seite der Wahrheit 
und Rechtschaffenheit gehen möchten. 
Es ist das, was das Leben lebenswert macht.
Ich möchte mich mit Menschen umgeben, die es verstehen, die Herzen anderer 
zu berühren. 
Menschen, die durch die harten Schläge des Lebens lernten, durch sanfte Be-
rührungen der Seele zu wachsen.
Ja, ich habe es eilig, ich habe es eilig, mit der Intensität zu leben, die nur die 
Reife geben kann.
Ich versuche, keine der Süßigkeiten, die mir noch bleiben, zu verschwenden. 
Ich bin mir sicher, dass sie köstlicher sein werden, als die, die ich bereits  geges-
sen habe.
Mein Ziel ist es, das Ende zufrieden zu erreichen, in Frieden mit mir, meinen  
Lieben und meinem Gewissen.
Wir haben zwei Leben und das zweite beginnt, wenn du erkennst, dass du nur 
eins hast.

Gedicht von Mario de Andrade (San Paolo 1893-1945) Dichter, Schriftsteller, Essayist 
und Musikwissenschaftler. Einer der Gründer der brasilianischen Moderne.
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GLÜCK – Assoziationen 
G – Gleichgesinnte finden
L – Lieblingsmusik hören
U – Unternehmungen mit Freunden
E – Eigene Zeiteinteilung
C – Chaosminimierung in der Wohnung
K – Krafttraining, Kinderlachen, Kochen können

G – Gleichklang zweier Herzen
L  – Leichtigkeit durch Loslassen
U – Urlaub vom Alltag, z. B. Sauna
E – Ehe = gegenseitiges Geben und Nehmen
C – Chance zum Neubeginn ergreifen/bekommen
K – Kuss als tägliches Ritual in Partnerschaft

G – Gras barfuß erleben
L – Leckeres, gesundes Essen
Ü – Überraschungsbesuch von lieben Freunden
C – Chorkonzerte a cappella lauschen
K – Konditoreibesuch mit Kaffee, Kuchen und guter Lektüre

von Iris Richard

Ich bin noch immer schön im Gesicht
Meine liebe Marion! Um Dich glücklich zu machen, werde ich einen Text zum 
Glück schreiben. Heute ist ein glücklicher Tag. Früh war ich beim Zahnarzt und 
dachte, der letzte Rest eines Zahnes wird mir gezogen, dabei musste nur geklebt 
werden. Ich bin noch immer schön im Gesicht. Dann kam ich ohne Termin 
beim Friseur dran und ließ mir die Haare kürzen. Dann traf ich mich mit einer 
lieben Freundin. Wir tranken Tee, aßen auch, plauderten hin und her, allerdings 
erzählte sie viel Trauriges, von dem ihr Leben überschattet ist, dann fuhr ich in 
den Schillerhof ins Kino. Es war eine Dankeschön-Veranstaltung des DRK, dort 
halte ich meine Vorträge. Wir sahen den DDR-Kinderfilm „Alfons Zitterbacke“. 
Der Film spielt in Jena. Dann radelte ich nach Hause, vermisste meinen Heine-
Vortrag, den ich in zwei Stunden halten will. Was für ein Glück, als ich ihn fand, 
dann übte ich und las mich ein in Heines Lyrik und jetzt finde ich Deine Mail 
und freue mich und fahre dann zum Vortrag, der mich hoffentlich auch glück-
lich macht. Na, ist das Glück? Seid herzlich gegrüßt von Christine.

Christine Theml
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Glücklichsein
Was brauchen wir, um glücklich zu sein? Diese Frage stelle ich mir jeden 
Tag, dabei ist sie gar nicht so pauschal zu beantworten. Wie heißt ein 
Zitat so schön, „jeder ist seines eignen Glückes Schmied“. Doch was 
bedeutet Glück für mich?
Glück ist für mich ein Großes, berauschendes Gefühl, was mir sehr gut 
tut. Ich bin glücklich, wenn ich meine Freunde und Familie um mich 
habe. Ich bin aber auch glücklich, wenn ich unsere Hündin beobachten 
kann, wie schön sie sich um ihre Welpen kümmert. Wenn ich sehe, wie 
sie sich entwickeln, wachsen und gedeihen, macht mich das auch echt 
glücklich.
Ich brauche keine Millionen auf der Bank, denn Geld alleine ist so 
kalt und kann Freunde und schöne Momente nicht ersetzen. Man lebt 
zwar ruhiger, aber keinesfalls glücklicher. Ich würde lieber mit meinen 
Freunden und meiner Familie auf der Strasse schlafen, als ohne sie mit 
Geld in einem Schloss.
Doch Glück kommt auch nicht von ungefähr, sondern man muss an 
sich arbeiten. Man kann lernen, glücklicher zu sein, indem man seine 
eigenen Vorstellungen, Ansprüche und Erwartungen an sich etwas 
runter schraubt. Denn wenn man immer zu hohe Maßstäbe hat, ist die 
Messlatte, um das Glück zu erreichen, natürlich auch bedeutend höher.
Doch statt nach Glück zu streben, was für unser Seelenheil gut wäre, 
streben wir meist nach Macht und Geld, in dem Irrglauben gefangen, 
uns damit Glück kaufen zu können. Aber Glück ist kein materielles Gut. 
Glück steckt in Gesten, in Worten und in Taten von uns und von unseren 
Mitmenschen.
Ich bin zum Beispiel glücklich, wenn es den Menschen, die ich gerne 
habe, gut geht, und ich ihnen auch mal helfen kann.
Das bedeutet für mich einfach Glück. Mit seinen Liebsten Zeit 
verbringen und was Schönes zu unternehmen, denn Zeit ist das 
Wertvollste, was wir verschenken und andere damit glücklich machen 
können.

Jennifer Breitner

„Die Regeln des Glücks : Tu etwas, liebe jemanden, hoffe auf etwas.“
Immanuel Kant
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Meine Begegnung mit dem kleinen Glück
   Es war um die Zeit des Frühlingsbeginns, als mich auf  meinem Weg vom 
Einkauf nach Haus, die Frühlingssonne auf eine der Bänke in der Grünanlage 
in der Nähe meiner Wohnung  lockte. Ich stellte meine Einkaufstüten ab, nahm 
Platz, verschränkte meine Arme und schloss die Augen. Es war magisch! Die 
Vögel zwitscherten und Sonnenstrahlen kitzelten mein Gesicht. Als ich die Au-
gen öffnete und neben mich ins Gras blickte, sah ich es …...., ein wundervolles 
kleines Gänseblümchen. Es schien mir zuzulächeln und als wollte es mir sagen 
„Hallo, ist das nicht ein guter Tag?“ Vielleicht bildete ich es mir nur ein (sicher 
war es auch so), hatte ich das Gefühl, es blinzelte mir zu. Ich schüttelte den Kopf 
und dachte bei mir, „Hallo Gute, jetzt fängst an zu spinnen!“ Da hörte ich auch 
schon das Stimmchen. „ Ich bin übrigens das kleine Glück. Ich bin all gegen-
wärtig, nur leider bemerkt mich kaum jemand. Das macht mich tieftraurig.
    Die Menschen hasten umher und nie ist ihnen etwas gut genug. Alles muss 
perfekt sein, sonst taugt es nichts! Auch du hast eines Tages vergessen, mich zu 
beachten.“ Mit Betroffenheit stellte ich fest, das dies des Wahrheit entsprach. 
Über meinen Sorgen und der Hektik des Alltages  hatte ich vergessen, das es 
an fast jedem Tag auch glückliche zufriedene Momente gibt. Nur sind sie zur 
Selbstverständlichkeit geworden. Das kleine Glück hatte mein Herz berührt! 
Und so streichelte ich die Blütenblätter des kleinen Blümchens und flüsterte 
„Danke, kleines Glück, ich werde jetzt versuchen, achtsamer durchs 
Leben zu gehen“. Ein paar Jugendliche gingen vorbei 

und lachten. Vielleicht dachten sie,“Was 
für eine komische Alte!“.... Aber vielleicht 
waren sie auch einfach nur glücklich, den 
anstrengenden Schulalltag hinter sich zu 
haben.
    Als ich nach Haus kam, begrüßten 
mich mein Mann und unsere Katze
liebevoll, vor Freude, weil ich wieder 
da war. Und ich bemerkte das kleine 
Glück, wie es mir zublinzelte und 
mir war froh ums Herz.

Anne
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Poesiesprüche....,Kitsch oder Lebensweisheiten?
Gegen Ende des 16.Jahrhundert entstand die Sitte, sich bei seinen Lieben, sowie 
Freunden in Form von Sinnsprüchen im Stammbuch zu verewigen. Später, im 
18. Jahrhundert kamen Zeichnungen und Widmungen dazu. Die Blütezeit feier-
te das zum Erinnerungsbuch gewordene und jetzt als Poesiealbum bezeichnete 
Stammbuch im 19.Jahrhundert. Der Brauch wurde zu jener Zeit ausschließlich 
von Erwachsenen gepflegt. In der Zeit um 1950 entstand eine neue Form des 
Erinnerungsbuches. Die poetischen Zeilen wurden von Kindern durch Weiter-
gabe des Album an Familienmitglieder, Freunde und Lehrer gesammelt. Heute 
erfreut sich das Poesiealbum in Form von Freundschaftsbüchern wieder seiner 
Beliebtheit.
Sind die Sprüche unserer Vorfahren und welche uns zum Teil auch aus der eige-
nen unserer Kindheit bekannt sind, alles angestaubter Kitsch? Sicher, viele sind 
sentimental und werden von uns in der heutigen Zeit als geschmacklos empfun-
den. Allerdings gibt beim genauen Hinschauen auch einige wahre Weisheiten 
unter ihnen zu finden. 

   „Willst du glücklich sein im Leben, trage bei zu Andrer Glück,
    denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigne Herz zurück.“
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   „Licht und Schatten muss es geben, soll das Bild vollendet sein,
    Wechseln müssen drum im Leben, finstere Nacht und Sonnenschein.“

   „Glaub an Wunder, Liebe, Glück,
     schau nach vorn und nicht zurück.
     Tu was du möchtest und steh dazu,
     denn dein Leben lebst nur du!“ 

   „Sei deiner Eltern Freude, beglücke sie durch Fleiß,
    dann erntest du im Alter dafür den schönsten Preis.“

   „Immer wenn du meinst, es geht nicht mehr,
    kommt von irgendwo ein Lichtein her,
    dass du leichter trägst des Tages Last
    und bald wieder Mut und Glauben hast.“

   „Im Alter werden Freunde selten,
    drum die du hast, die lasse gelten.
    Recht kannst du manchmal leicht behalten,
    doch schwer den Freund, den guten, alten!“   

Pia
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Rätsel und Denkaufgaben
Einfach tierisch, ….... wer errät es?
In unserem Sprachschatz finden sich unzählige Wörter, welche sich mit 
Eigenschaften von Tieren verbinden. Diese gilt es im Folgenden zu erraten. 
Bei den erst Aufgeführten handelt es sich um  Begriffe, danach sind Eigen-
schaften zu erraten. 

Männliches Federtier – eines der vier Elemente  …......................................

in Reihe stehende Menschen – Reptil   ….......................................................

Literatur verschlingendes kleines wirbelloses Tier   …..................................

schmutziger heimischer Vogel           …...........................................................

Nutztier – Zahlungsmittel in großer Menge  ….............................................

kriechendes Weichtier – Geschwindigkeit ….................................................

kleines Säugetier mit langen Ohren – schlechtes Gefühl …..........................

Bananen liebende Exoten – Schaustätte für Bühnenstücke   …....................

fliegende Insekten – angenehme Empfindungen   ….....................................

Landraubtier - große Gelüste auf Nahrung  ….............................................. 

liebkosendes schnurrendes Haustier      …......................................................

bellendes Haustier – niedrige Temperatur  …................................................

 Eigenschaften, welche sich von der Mentalität verschiedener Tiere ablei-
ten sollen. Was meines Erachtens aber nicht in jedem Fall zutrifft, so sind 
Wesensarten einiger Tiere nur der Überlieferung zu verdanken.
    Landraubtier – kräftig;   Insekt – emsig;   kleines Pelztier – schnell;   
Weidenutztier – naiv; achtbei-
niger Gliederfüßler – Gegner;   
Nutztier – niedrige Temperatur;   
Waldpelztier mit buschigem 
Schwanz – klug;  watschelndes Fe-
dervieh – bequem;   Bananen lie-
bende Exoten - super toll; schädli-
ches Nagetier – stark gewürzt …...  



57

 Am Ende noch einige Fragen zum Allgemeinwissen. Wer weiß Bescheid?

Wie bezeichnet man Babys von Robben:  
Jauler , Krauler oder Heuler?  

Kleine Wildschweine nennt man:
Ferkel, Frischlinge oder Milchlinge?

Was ist ein Nesthocker:
Jugendlicher, welcher nicht von Elternhaus auszieht, Stubenhocker oder 
jung geschlüpfte Vögel?

Welche Vögel sind keine Zugvögel:
Storch, Amsel, Meise, Spatz, Star, Schwalbe, Gimpel, Graugans? 

Wie lautet der Name des ersten Hundes im All:
Lena, Larissa oder Laika? 

Welches Tier befindet sich auf dem Thüringer Wappen:
Löwe, Bär oder Greifvogel?

Hoffentlich keinen tierischen Stress, sondern viel Freude beim Rätseln 
wünscht Euch Pia

Auflösung: 
Begriffe:
Wasserhahn; Warteschlange; Bücherwurm; Dreckspatz; Schweinegeld; Schnecken-
tempo; Angsthase; Affentheater; Schmetterlingsgefühle; Bärenhunger; Schmusekatze; 
Hundekälte

Eigenschaften:
bärenstark; bienenfleißig; wieselflink; kuhdumm; spinnefeind; schweinekalt; fuchs-
schlau; entenlahm; affengeil; rattenstark 

Allgemeinwissen:
Heuler; Frischlinge; jung geschlüpfte Vögel; Amsel,Meise,Spatz,Gimpel; Laika; Löwe   
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Vom Glück, über Traumata, Gewalt(frei) bis zu 
Tier- und Menschenseelen: 

Selbsthilfegruppe für Tierliebhaber?
Termine für TLPE/ExIn-Fachtage sowie vier ThuLPEn 2019

TLPE-Glücks-Fachtag: „Heute ist mein schöner Tag – ich entscheide 
selbst?!“am 12.April 2019, Trägerwerk Soziale Dienste, Tungerstrasse 9, 99099 
Erfurt, 10 bis 15 Uhr;
Referenten: Prof. Dr. Dr. Constanze Winkelmann aus 
Dresden, eins ihrer zahlreichen Steckenpferde ist wert-
schätzende Kommunikation, (siehe auch ihren Artikel 
in der Glücks-ThuLPE) mit dabei an ihrer Seite ist stets 
ihr Assistent, auf und über den sich alle Glückstages-
Teilnehmer freuen werden und können. Garantiert, 
auch wenn er manchmal etwas müdilein wird und leise 
schnarcht.
Antje Görnhardt; die Frau aus Sömmerda, die ihr Schick-
sal allein in die Hand nahm und mit viel Kraft, Mut, 
Ausdauer, Disziplin, Willen, Neugierde, Hoffnung und 
eigenen privaten Investitionen per Körpertherapie ihren 
Weg heraus aus der Seelennot fand und jetzt ein weitaus 
glücklicheres Leben führt als zuvor. 

Suizidalität und Selbsthilfe soll Thema eines Zweitä-
gigen-Workshops in Erfurt sein, am Wochenende vom 
25.Mai 11-17 Uhr bis 26. Mai 10-13 Uhr gestemmt als 
Projekt des Bundesverbandes Psychiatrie-Erfahrener e.V. in Zusammenarbeit 
mit dem TLPE e.V.,  in den Räumlichkeiten der LIGA. Anmeldungen über For-
mular auf unserer Webseite erbeten, da Teilnehmerzahl begrenzt.

Der zweitägige Fachtag vom Thüringer Landesverband ExIn und dem TLPE 
e.V. zum Thema „Generationsübergreifende Traumata“ findet am 19. Und 
20.Juli 2019 im Erfurter Ursulinenkloster jeweils von 9 bis 16 Uhr statt. Ein 
Organisations-Team beider Landesverbände ist schon seit Wochen am Aus-
tüfteln eines entsprechend guten Programmes mit vielen spannenden Inhalten 
zum Nachdenken, Eindrücke sammeln, eigene Traumata bearbeiten, auflösen. 
Beispielsweise wird der Berliner Arzt, Betroffener und selbst Traumatisierten 
helfend zur Seite stehend, Dr. Bomberg aus Berlin, einen Vortrag halten. Mit 
dabei auch seine geschätzte Kollegin Frau Kurz aus München. Diese Fach-Frau 
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entwickelte hilfreiche Strategien und Methoden, zum Beispiel einer Frau, die 
dreißig Jahre in einer Angstpsychose steckte, den Weg in ein angstfreies Leben 
zu ermöglichen. Frau Kurz und Herr Bomberg sind Kämpfer, sie touren regel-
mäßig in eines der etwa 200 weltweit existierenden Länder, wo Gewalt, Folter 
und Traumata auf der Tagesordnung stehen. Sie setzen sich auf Augenhöhe für 
Menschen ein, um lebens- und liebenswertes Leben Menschen mit Traumata-
Erfahrung zumindest ein Stück näher zu bringen.
Claudia Harmann liest zum Thema „Das Erbe unserer Mütter.“ Diese Lesung ist 
hochkarätig und sollte nicht verpasst werden. Es wird während des Fachtages 
weiterhin über Genesungsbegleitung berichtet sowie Integrationsleistungen. 
Heilpraktikerin und Traumatologin Gudrun Apel aus Dresden wird die Fach-

tags-Teilnehmer mit Harmonie wieder ins rechte 
Gleichgewicht verhelfen. 
Tag zwei: Zahlreiche Workshops stehen auf dem 
Programm. 
Konkrete inhaltliche Informationen über den 
zweitägigen Traumata-Fachtag veröffentlichen wir 
demnächst auf unserer TLPE-Webseite sowie auf 
der Webseite vom Landesverband ExIn bzw. der 
ThuLPE „Traumata – wie kann ich sie lösen, wie 
werde ich sie los?“.

Unsere nächsten ThuLPEn titeln mit dem Thema 
„Generationsübergreifende Traumata“, die ThuLPE 
erscheint wie immer parallel zum Fachtag (Redak-
tionsschluss, 31. Mai 2019). Wie immer freuen wir 
uns über regen Zusendungen von Gedichten und 
Texten und Bildern zum Thema.

„Gewalt(frei)“ ist Thema der dritten ThuLPE 
in diesem Jahr. Es geht eigentlich um alles, was weh tut, Gewalt, egal ob in 
psychischer oder physischer Art, Gewalt, die von Kindern gegen ihre Eltern 
gerichtet ist und umgekehrt, Frauen und Männer im Kampf um die Macht, die 
Oberhand. Wie erkenne ich eigentlich, als gewaltgewohnter Mensch, dass es ein 
anderes, angenehmeres Leben gibt? Wer hilft mir, wie finde ich zu einem selbst-
bestimmten Leben? Wieso gibt es denn Gewalt, überall, in vielen Familien, auf 
Arbeit, auf der ganzen Welt?
Hintergründe, Erkenntnisse, nur weg davon, bitte keine Schläge mehr, auch 
keine Ratschläge. Liebe Autorinnen und Autoren, wir warten auf Ihre Texte, 
ihre Gedanken und Gefühle und Anregungen dazu. Redaktionsschluss: Freitag, 
16. August 2019.

„Tiere und Seele“ – Titel unserer bevorstehenden schönen Weihnachtsausgabe 
2019, warum Tiere unserer Seele so guttun? Egal ob Zwerghamster, Wellensit-
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tiche, Spatzen, Schlangen, Bartagamen, Hunde oder Katzen – in diesen anima-
lischen Geschöpfen steckt ganz tief eine instinktive Ruhe, die wir selbst wahr-
scheinlich nach hundert Jahren Meditation und Yoga nicht erreichen werden. 
Sie leben im Hier und Jetzt, für uns immer wieder ein hohes Ziel. Für diese 
putzigen behaarten oder gefiederten Gefährten, die stets gute Laune haben, sich 
immer freuen, wenn sie uns sehen (wer tut das schon in dem Ausmaß? ..und 
immer wieder und wieder?), keine großen Ansprüche hegen oder Erwartungen 
an uns stellen.

Tiere – meines Erachtens die gesündeste Medizin für unsere Psyche; Welche 
Erfahrungen haben Sie gemacht, liebe Leserinnen und Leser? Verantwortung 
spielt bei der Tierliebe eine Rolle? Trauen wir uns das zu? Bin ich fit genug, 
mich regelmäßig um ein Haustier zu kümmern. Wie sieht es mit den Kosten 
aus? Kann ich mir das leisten? Gibt es staatliche Unterstützung bei Schwer-
behinderung, zum Beispiel Hundesteuer-Vergünstigung. Was ist, wenn ich 
ins Krankenhaus muss, über Wochen oder gar Monate? Wer betreut das Tier? 
Wir – selbst alle Tierfreunde - beim TLPE e.V.  haben uns da mal Gedanken 
gemacht, wie man dieses Problem in den Griff bekommen könnte. Zum Beispiel 
mit einer vernetzten Tierfreunde-Selbsthilfegruppe, egal ob seelisch krank oder 
nicht, einfach Menschen, die Tiere lieben, die sich zusammen finden, Freund-
schaften über gemeinsame Interessen schließen, sich immer mal treffen, Infor-
mationen über ihre Tiere austauschen, Beisammensein und wenn nötig, dem 
anderen mal unter die Arme greifen, das Katzenklo mal reinigen und frisches 
Wasser und Futter hinstellen, wenn man mal dringend woanders hinmuss und 
das Tier nicht allein zurücklassen mag und darf. Dieser Verlass – Menschen, 
die gerne andere Tierfreunde unterstützen wollen - kann beim Anschaffen von 
Tieren eine große Erleichterung und Entgegenkommen sein.

Nun denn!!! Liebe Schreiberlinge, legt Euch ins Zeug, schickt bitte Eure kleinen 
liebevollen Geschichten über Eure pelzigen und nichtpelzigen Seelenfreun-
de, wir freuen uns. Und, wer weiß, vielleicht entwickelt sich ja aus der Idee in 
unserer ThuLPE,“ Seelentiere“, für viele Menschen ein ganz anderes, neues, 
entspannteres, liebens- und lebenswerteres Leben. Ich spreche da aus eigener 
Erfahrung, mir geht das nämlich so, liebe Leserinnen und Leser.
Mit meiner Glückskatze Joy und meinem Baumwollhund Fianna (in Frankreich 
werden diese Hunde „Antidepressiva“ genannt) durchlebe ich jeden einzelnen 
Tag mit einer viel größeren Lebensqualität, mit besserer Stimmung und mehr 
Freude. Mit ihnen kehrte natürlich auch eine Fusselrolle in mein Leben ein, 
aber was solls. Keine so schlimme Nebenwirkung. Und vielleicht können wir 
unter uns Seelenverwandten in Zukunft sogar schöne und gute und nützliche, 
neue Verbindungen aufbauen, dank und mithilfe unserer Tierliebe. (Redakti-
onsschluss: Freitag, 1. November 2019)

 Marion Sommer
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Musikgenie Franz Liszt: - 
froschgrüne -Marzipanfigur mit Priesterweihe

Berühmte kreative Persönlichkeiten mit ähnlichen psychischen Problemen
2. Franz Liszt  

Der geniale Franz hieß eigentlich mit Vornamen Ferenc, denn er wurde 1811 in 
Doborján (deutscher Name: Raiding) im damaligen Königreich Ungarn, Kaiser-

tum Österreich, geboren. 
Franz‘ Vater, der Musiker Adam 
Liszt, stand in den Diensten des 
ungarischen Fürsten Esterházy und 
lernte durch die fürstliche Hofka-
pelle u.a. Haydn und später Hum-
mel kennen. 
Sein Sohn blieb – ungewöhnlich für 
jene Zeit – das einzige Kind seiner 
Eltern. Als kleiner Junge einmal für 
tot gehalten, der Sarg wurde schon 
angefertigt, erholte sich das Kind 
zwar wieder, blieb aber schwach, 
blass und sensibel.  
Von Kindheit an spielte für ihn 
das Musizieren eine große Rolle 
und auch die Lieder der Hirten 
und Bauern sowie die ungarische 
Zigeunermusik faszinierten den 
Kleinen. Dem Vater wurde bald 

klar, dass hier ein außergewöhnliches künstlerisches Talent heranwuchs, und 
er unterstützte dies nicht nur nach Kräften, er richtete sein eigenes Leben völlig 
danach aus, und die beiden arbeiteten hart auf die Karriere des Sohnes hin. So 
blieb Franz eine normale Kindheit versagt.
Es folgten Auftritte in Konzerten und schließlich erster Ruhm und das Image 
eines Wunderkindes. 
Nach immer größeren Erfolgen gab Adam Liszt seine Stellung beim Fürsten auf 
und widmete sich ganz dem künstlerischen Aufstieg seines Sohnes. Die weitere 
Ausbildung legte er in die bewährten Hände des Klavierpädagogen Czerny, wes-
halb die Familie 1821 nach Wien umsiedelte. Bereits 1822, mit elf Jahren, gab 
Franz dort das erste große öffentliche Konzert. Bald unterrichtete ihn Antonio 
Salieri zusätzlich in Musiktheorie. 
Die Familie kehrte nach Ungarn zurück, um auch dort 1823 in einem Konzert 
in Budapest das kleine Genie bekannt zu machen. 
Ein unstetes Leben nahm seinen Anfang, eine Heimatlosigkeit, geprägt durch 
die Gier nach immer mehr Erfolg und gleichzeitig zerrissen durch Franz‘ inne-
res Bedürfnis nach Bescheidenheit und Hilfsbereitschaft anderen gegenüber. 
Den Vater hielt es nicht lange in der Heimat, ihn lockte Paris mit seinem be-
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rühmten Konservatorium, und noch 1823 verließ Familie Liszt ihre Heimat. 
Doch die berühmte französische Ausbildungsstätte lehnte es ab, einen Nicht-
franzosen aufzunehmen. Franz lernte also autodidaktisch weiter, zuweilen unter 
Anleitung kompetenter Musiker und Komponisten. 
Die nächste Konzertreise führte 1824 nach England und löste dort selbst beim 
König höchste Begeisterung aus. 
Nun begann der Pianist auch zu komponieren. Aber seine erste Oper fiel in 
Paris durch, und der junge Mann wandte sich anderen Musikgattungen zu. 
In den Jahren 1826/27 standen wieder Konzertreisen durch Frankreich, Eng-
land und die Schweiz im Vordergrund. 
In einer Art Tagebuch schreibt Franz: „Bemühe dich, dass all deine Gedanken, 
Worte und Taten deinen Vater zufriedenstellen...“
An diesem Punkt seines Lebens wird zum ersten Male berichtet, dass Franz 
Liszt an Körper und Seele sehr schwer erkrankte und sich im Seebad erholen 
musste. Diese Erschöpfungszustände wiederholten sich, wurden jedoch wenig 
beachtet.
1828 starb der Vater, und es oblag dem Sohn, sich um den eigenen Lebensunter-
halt und den der Mutter zu kümmern. 
Doch er erlebte stattdessen eine der schwersten Krisen seines Lebens: Er trieb 
sich in den Nächten herum, lag manchmal schlafend auf den Treppenstufen, 
verlotterte, arbeitete nicht mehr, betete stundenlang in der Kirche. Zwei Jahre 
lang hielt dieser akute Zustand an.
Da er sich zunehmend als „Unterhaltungsquelle vornehmer Gesellschaft“ und in 
einer Reihe mit Zirkusakteuren sah, versuchte er, sich auf das Unterrichten zu 
konzentrieren. Dies scheiterte gleich zu Beginn daran, dass sich der junge Liszt 
heftigst in seine Schülerin verliebte. Deren Vater unterband die nicht standesge-
mäße Liaison, und Franz Liszt schloss sich wochenlang in seinem Zimmer ein, 
was dazu führte, dass er totgesagt wurde und eine Todesanzeige erschien. 
Dennoch unterrichtete er weiter und suchte außerdem in verschiedenen Wis-
sensgebieten, in der Religion sowie in gesellschaftspolitischen Lehren Halt für 
seine enttäuschte Seele. 
Im revolutionär gestimmten Paris widmete er sich einer Revolutionssinfonie, 
die aber unvollendet blieb. Liszt fasste Fuß in der Pariser Gesellschaft, deren 
zahlreiche gesellige Veranstaltungen ihm zwar lästig erschienen, deren großar-
tige Vertreter des bürgerlichen Geisteslebens ihn jedoch stark beeindruckten, 
von Balzac bis Heine, von Sand bis Delacroix. Er lernte Meyerbeer und Rossini 
kennen, Berlioz und Paganini. 
Schließlich fühlte er sich leidenschaftlich motiviert, selbst wieder Großes zu 
vollbringen. Neben seinem Klavierspiel entwickelte er Visionen für eine gut 
organisierte und gesellschaftlich anerkannte Musikszene und Ausbildung und 
setzte sich für die Umsetzung seiner Ideen ein. Er entwickelte sich sowohl als 
Pianist als auch als Komponist weiter.
Die politischen Turbulenzen im Frankreich jener Jahre wie die Lyoner Weber-
aufstände setzen dem Künstler seelisch zu. Auch mit seinem Publikum haderte 
er nach wie vor und sprach von „eisigen Stirnen“ und „liebeleeren, sympathielo-
sen Herzen“. 
1835 lernte Liszt die Gräfin Marie d‘Agoult kennen, die mit ihm nach Basel 
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ging und den Ehemann und zwei Kinder in Paris zurückließ. Kurze Zeit später 
wurde die gemeinsame Tochter Blandine geboren, 1837 die zweite, Cosima – da 
lebte die Familie bereits in Italien. Nach der Geburt des Sohnes 1839 stand die 
Trennung des Paares an, und Marie zog zurück nach Paris, wo Liszts Mutter 
lebte und sich um die Kinder kümmerte. 
Inzwischen war Franz Liszt – um den heutigen Sprachgebrauch zu bemühen - 
zum Popstar aufgestiegen. Er aß viel, trank sehr viel Alkohol, rauchte viel und 
ließ keine Affäre mit den weiblichen Fans aus. Die Frauen verehrten seine Zi-
garrenstummel und abgerissene Knöpfe seiner Kleidung wie Reliquien. Es gab 
Fan-Artikel, z.B. Damenhandschuhe mit aufgesticktem Porträt, Tabatieren mit 
Bildnis, Liszt-Bonbons und den Künstler als lebensgroße Marzipanfigur.
Der Klaviervirtuose unternahm zwischen 1840 und 1848 große Konzertreisen 
durch ganz Europa, wo politisch schon vieles auf die kommenden Ereignisse 
1848 hindeutete. 
Die Einnahmen aus den Auftritten spendete der Musiker z.B. 
Überschwemmungsopfern in Ungarn oder für ein Beethovendenkmal in Bonn.
Der unreife Geschmack eines Publikums, das sich nur amüsieren und unter-
halten wollte, kränkte Franz Liszt, der eher ein künstlerisches Sendungsbe-
wusstsein in sich trug. Dennoch suchte er den persönlichen Kontakt zu den 
Zuhörern, badete in der Menge, eine Novität in den Konzertsälen, peppte seine 
Vorstellungen mit schauspielerischen Elementen auf und gewann so das Mas-
senpublikum, das er eigentlich verachtete. 
1848 beschloss Fürstin Carolyne von Sayn-Wittgenstein, die Franz ein Jahr 
zuvor in Kiew kennengelernt hatte, sich von ihrem Mann zu trennen und ver-
ließ mit ihrer Tochter Russland, um künftig an der Seite des großen Musikers 
zu leben. Bis 1861 wohnten sie in der Villa Altenburg in Weimar. Statt einer 
Scheidung folgte die Verbannung aus Russland, und nun spielte Carolyne in 
der Aristokratie Weimars keine Rolle mehr, und auch ihr Gefährte ertrug so 
manche Demütigung. 
Als Kapellmeister und Konzertdirigent versuchte Liszt, etwas vom Niveau der 
Pariser und Wiener Musikwelt nach Weimar zu bringen, ja, er erzwang es gera-
dezu, indem er die großen Werke seiner Zeitgenossen zur Aufführung brachte. 
Er selbst komponierte zahlreiche sinfonische Dichtungen und schrieb Bücher 
über Musik. 
1861 erwirkte Carolyne schließlich in Rom die Scheidung und Franz machte 
sich auf den Weg dorthin, um sie zu heiraten. Nachdem die Scheidung doch 
noch widerrufen wurde, gab die Frau auf, und nach einer Lebensphase in ge-
trennten Wohnungen, nahm die schleichende Trennung ihren Lauf. 
In Rom flammte die Bindung an die katholische Kirche wieder stärker auf, Liszt 
lebte zeitweise in einem Kloster, und schließlich erhielt er eine niedere Priester-
weihe und eine Tonsur und lebte kurzzeitig als Abbé im Vatikan. Auch etliche 
seiner Werke zeigten geistlichen Charakter.
1870 begab er sich kurz vor Cosimas Hochzeit mit Wagner wieder nach Wei-
mar. 
Trotz einer Ernennung zum Königlichen Ungarischen Rat und dem Angebot ei-
nes ansehnlichen Einkommens kehrte Franz Liszt nicht dauerhaft nach Ungarn 
zurück. Doch er legte sich bis ans Lebensende einen nomadisierenden Lebens-
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stil zu: jeweils das erste Vierteljahr Budapest, das zweite Vierteljahr Weimar und 
das Halbjahr bis Dezember in Rom, unterbrochen von ständigen Reisen durch 
ganz Europa. Seine angeschlagene Gesundheit hielt ihn nicht davon ab. Als zu 
Augenleiden und Wassersucht noch eine Lungenentzündung hinzukam, starb 
der Musiker 1886 während eines Besuches bei Cosima in Bayreuth.

Als Zeitgenosse von Chopin, Schumann, Wagner und Verdi stieg der Klavier-
virtuose Franz Liszt wie ein Komet am damaligen Musikhimmel auf. Wie auch 
Richard Wagner beschritt er neue Wege und gab damit der Komponistenszene 
des 19. Jahrhunderts wirkungsvolle Impulse.   

Aber die in der Kindheit und Jugend erworbe-
ne Zerrissenheit vermochte er nie abzulegen: 
Die stete Suche nach Geltung und Ruhm und 
gleichzeitig die Verachtung des Publikums, das 
theatralische Zurschaustellen seines ungarischen 
Patriotismus und gleichzeitig die Ablehnung 
des dauerhaften Aufenthaltes im Heimatland, 
die Abneigung gegen oberflächliche Gaukelei, 
aber Bühnenshows, bei denen er den abgeho-
benen Künstler gab, der außer sich geriet und 
auch schon einmal in Ekstase zwei Klaviere pro 
Abend verschliss, die Modeexzesse in Quitten-
gelb und Froschgrün, die so gar nicht zu seiner 
eigentlich bevorzugten schwarzen Kleidung 
passten, prunkvolle Häuser, aber einen ver-
gleichsweise schlichten eigenen Bereich. 
Er war ein Mann der Masken, der, sobald er aus 
der Öffentlichkeit trat, in Lethargie und De-
pression verfiel. Längere Konzentration auf eine 
Sache fiel ihm schwer – einzig das Klavierspiel 
machte eine Ausnahme. 

Als Synästhetiker nahm er die Welt intensiver und anders wahr und setzte dies 
z.B. in Konzertproben um: „nicht so rosa“ oder „ein bisschen blauer“.
Die damalige Presse berichtete nicht nur über die musikalischen Erfolge und 
Misserfolge, sondern mit Vergnügen auch über seine Kapriolen und Skandale 
und schürte damit das Interesse an seiner Person.  
Rast- und Haltlosigkeit ließen ihn sich halb als Franziskaner, halb als Zigeuner 
sehen. Auf der Flucht vor sich selbst, dem unbekannten Verkaufsschlager aus 
dem Unternehmen Adam Liszt und Co., folgte er immer weiter der einstigen 
Programmierung durch den Vater und musste gehen, ohne sich gefunden zu 
haben.

Christina Klauke
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Kräuterhexentipp`s für die 
Frühlingszeit

Liebe Kräuterhexenfreunde,

Eigentlich hatte ich ja vor, mich zurück zu 
ziehen und mit meinem Besen davon zu fliegen, aber mein Flugobjekt 
streikte. Das heißt, er nahm wieder Richtung rückwärts auf. Meine liebe 
Kräuterfreundin Marion hat ihn mit einem Zauber belegt. Sie sah in 
meine Seele und erkannte, das mir das Schreiben der Kräuterhexentipp`s 
und die ThuLPE in meinem Leben dolle fehlen würden. Ich danke ihr 
sehr, besonders für die anerkennenden und aufbauenden Worte. Da sie 
meine Liebe zur Natur und zu essbaren Kräuterich teilt, freue ich mich, 
zukünftig ab und an Rezepte oder gute Tipps von ihr zu erhalten. Zudem 
finde ich es toll, immer mal etwas Neues auszuprobieren.

Marion`s magische Gewürzbutter
1-2  Stk. Butter 
Sonnenblumenkerne geschält (n. Bedarf)
Sojasoße (n. Bedarf)
Chili
Thymian
Pfeffer
Johannisbeer- oder Apfelgelee 

Sonnenblumenkerne in Pfanne leicht 
anrösten, mit Sojasoße ablöschen. Butter 
dazu geben und unter Rühren schmelzen lassen. Dann die Gewürze, 
sowie das Gelee dazu geben und nochmals verrühren. In Gläser mit 
Deckelverschluss abfüllen.Hübsch mit Schleifenband oder originellem 
Etikett verziert, ist die Gewürzbutter ein leckeres und preiswertes 
Mitbringsel für liebe Menschen.

Jetzt wird´s bunt! Auch wenn aufgrund des Klimawandels (dessen 
Anzeichen und Auswirkungen auf unsere Umwelt sich nicht mehr tot 
schweigen lassen), schon im Winter  erste neugierige Pflanzentriebe aus 
der Erde sprießen und in Supermärkten und Gartencentern eine Vielzahl 
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von Frühblühern zu finden ist, so gehören die Frühlingsboten in Garten 
und Natur zum Schönsten, was uns diese Jahreszeit zum Geschenk bietet. 
Meine Tochter Evi und ich beschlossen, uns ein Stück vom grünen 
Frühlingszauber in unser Heim zu holen. So entstand die Idee, ein 
Frühlingsgesteck aus Naturmaterialien zu fertigen. 

Frühlingsbastelei aus Naturmaterialien
Wir brauchen: Zweige und Äste ( z.B. Obstgehölze, Birke, 
ect.), Moos, Blüten, kleine Steine, 
Schneckenhäuser, Deko nach 
Geschmack, Blumenbindedraht, 
Pflanzenschere, event. Kleber 
(Heißklebepistole), Bast, 
Blumensteckröhrchen (Floristik - oder 
Bastelgeschäft).
Wer einen Kranz binden möchte, 
braucht eventuell einen Rohling aus 
Stroh oder Weide. Und dann sind der 
eigenen Fantasie und Kreativität keine 
Grenzen gesetzt! 

Schon als Kind liebte ich es, wenn zum Osterfest die gesamte Familie 
bei meinen Großeltern  zusammen traf. Am Gehöft befand sich ein 
wundervoller Garten mit alten Obstbäumen, wo es unzählige Verstecke 
für Ostereier gab. Meine Mutti färbt schon immer einige Eier mit 
Schalen von roten Zwiebeln. Diese sehen mit ihrer braunroten Farbe 
und mit  Speckschwarte abgerieben wie leckere Schokoladeneier aus. 
Ich habe mich nun auch versucht im Eierfärben mit Pflanzen und 
Naturmaterialien. Und muss ehrlich zugeben, ganz einfach ist es nicht. 
Man muss schon ein bisschen experimentieren, damit man zufrieden 
stellende Ergebnisse erzielt.
 Aber es lohnt sich und es gibt immer ein „Aha – Erlebnis“, weil man nie 
vorher weiß, was dabei heraus kommt. Einige gut gelungene Ostereier - 
Färbe - Tipps möchte ich gern weitergeben.
Mit Spinat habe ich kein gutes Ergebnis erzielt, deshalb werde ich es 
dieses Ostern mit Brennnesseln versuchen.
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        Eierfärben mit Pflanzen, Säften und Gemüse
        Holundersaft (halber bis ein Liter)
        3 – 4 Rote Beete (frisch, nicht vorgekocht)
        2 Kurkumawurzeln und 3 – 4 Teelöffel Pulver
        1 halber kleiner Rotkohl (frisch, keine Konserve)
        Schalen von roten Zwiebeln ( von ca. 300 – 400g Zwiebeln)
        Eier ( nach Bedarf )

Die jeweiligen Ingredizien (bis auf 
den Holundersaft) jeweils mit 1 Liter 
Wasser aufkochen, bis der Sud eine 
kräftige Farbe angenommen hat. 
Abkühlen lassen. Dann die Eier 
hinein geben und ca. 5 Minuten 
kochen. Eier im Sud ziehen lassen 
und ab und an mit Löffel wenden. 
Wenn der gewünschte Farbton 
erreicht ist, herausnehmen und auf Küchenkrepp 
trocknen lassen. Dann mit Speckschwarte abreiben. 
Beim Holundersaft ist es etwas anders. Eier in Holundersaft legen, zum 
Kochen bringen, ca. 4 – 5 Minuten kochen lassen. Dann Eier im Sud 
lassen und je nach Farbgebung herausnehmen.
Eier in Kurkuma sollten gelbe Farbe, in Rotkohl rosa bis lila, Rote Beete 
rot bis orange, in Zwiebelschalen hell bis dunkelbraun, in Holunder 
dunkel lila bis fast schwarze Farbe annehmen. Viel Freude beim 
Experimentieren!

Nun kann ich nur hoffen, dass Eure Mühen von Erfolg gekrönt sind. 
Wenn alles klappt, sind das Ergebnis wunderschöne und vor allem 
einzigartige Ostereier. Ich wünsche allen sonnige Frühlingstage und ein 
schönes Osterfest, sowie viel Freude beim Ostereiersuchen! 

Eure Pia Flora Kräuterhexe 

(Für eventuell auftretende Unverträglichkeit der in den Rezepten 
angegebenen Kräuter und Zutaten übernimmt weder Die Kräuterhexe, 

noch die Redaktion die Haftung!)  
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