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Einfache Dinge

Wir leben in einer komplizierten Welt. Der einzelne 
Mensch erlebt sie als vielgestaltig, als unübersichtlich 
und undurchsichtig. Häufig genug macht sie ihm Angst, 
und er muss die Entscheidungen und die Handlungen 
 seines Lebens auf schwierigem Terrain vollziehen. Die 
Geschichten dieses Buches sind dagegen unspektakulär 
und unkompliziert und entstammen dem gelebten All-
tag. Und doch wollen sie gerade dadurch in dieser moder-
nen Welt ein wenig Orientierung und Sicherheit bieten. 
Wie passt das zusammen? 

Unsere Zeit ist voller Umbrüche und Verunsicherun-
gen. Alles scheint rasend schnell vor sich zu gehen, und 
nicht nur die Älteren haben oft das Gefühl, nicht mehr 
mithalten zu können und den Ereignissen hilflos gegen-
überzustehen. Dieses Buch möchte nicht weiter verun-
sichern. Es möchte nicht nochmals all die Krisenherde 
aufzählen, in denen wir heute stecken. Sie finden zwar 
Eingang in meine Geschichten und spielen darin durch-
aus eine Rolle. Aber ich hege die Hoffnung, dass die Er-
zählung von Erfahrungen, von gelebten Geschehnissen, 
die im weiteren Sinn mit Glück und Lebensentscheidun-
gen zu tun haben, der Leserin und dem Leser eher eine 
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Sicherheit vermitteln können. Es sind aus dem wirklichen 
Leben gegriffene Geschichten, die als Beispiele aus vielen 
Bereichen unseres heutigen Lebens dienen können. 

Auch in einer Zeit, die ins Taumeln geraten scheint, die 
in vielen Merkmalen dem Durcheinandertal von Friedrich 
Dürrenmatt ähnelt, suchen die Menschen teils gezielt, 
teils in einer Art vorbewusstem Wissen nach gültigen 
Werten, um für ihre Entscheidungen und Handlungen 
eine Grundlage zu haben. Ich meine, dass inmitten des 
riesigen Angebots an Religionen, an politischen Überzeu-
gungen, an spirituellem Mischmasch und Werte-Katalo-
gen das Leben selbst, seine konkreten Linien und Statio-
nen, seine Problemlagen und seine Glücksmomente, das 
eigentliche und sichere Fundament für die Entscheidun-
gen bietet, die wir in ihm zu treffen aufgefordert sind. Es 
ändern sich zwar die Rahmenbedingungen unseres Mit-
einanders, es ändern sich Gewohnheiten und Umstände, 
aber das bedeutet nicht, dass wir immer alles über Bord 
werfen sollten, was wir als gültig und richtig erlebt und 
erfahren haben.

Wir dürfen wohl annehmen, dass die Zeit der Spaß-
gesellschaft, des verantwortungslosen Hedonismus, der 
mitleidlosen Bereicherung Einzelner auf Kosten aller, die 
auf moralische Haltungen nur hinabschaut, bald hinter 
uns liegt. Die Fragen nach der Erreichbarkeit mensch-
lichen Glücks sind wieder drängender geworden, nach-
dem sich gezeigt hat, dass sie in einer materialistischen 
Raff- und Giergesellschaft kaum zu finden ist, einer 
 Gesellschaft, der die Erfüllung egoistischer, kurzlebiger 
Triebe alles ist, und die nicht zu altern und zu sterben 



9

weiß, weil in ihr die dafür notwendigen Begegnungen und 
Auseinandersetzungen nicht vorgesehen sind.

Aber Gier und Egoismus sind nicht die einzigen Zei-
chen unserer Zeit. Zweifellos erleben wir mit der Ver-
breitung der elektronischen Kommunikationsmittel, vor 
allem des Internets, einen grundlegenden Wandel im 
 Leben und Zusammenleben der menschlichen Gemein-
schaft. Und das ist nur eine der massiven Änderungen. 
Das erzeugt eine gewisse Schicksalsergebenheit und be-
fördert das Gefühl, nichts am Ablauf der Ereignisse 
 ändern zu können. Gerade und vor allem, wenn es um 
Veränderungen zum Schlechten geht. Plötzlich kann 
etwa das Gespenst der Armut an die Tür der vermeintlich 
unerschütterlichen und geldsackgefüllten Schweiz klop-
fen. Und manchmal fragt man sich, ob der Begriff des 
Rechtsstaats eigentlich immer noch so sicher gelte wie zu 
Großelterns Zeiten. Dazu kommen, wie immer in Phasen 
der Wandlung, Weltuntergangsphantasien oder laut ange-
priesene Radikallösungen aller möglichen Färbung, die 
die Quellen der Verunsicherung gleich insgesamt auszu-
merzen versprechen. 

Ich habe es mit der Langsamkeit. Und auf meiner schon 
länger dauernden Reise durchs Leben sind mir Menschen, 
die neben mir und um mich herum lebten und die 
aus unterschiedlichen Gründen in diesem oder jenem 
Aspekt für mich lehrreich und vorbildlich geworden sind, 
zu  einer Quelle der Zuversicht geworden. Zu beobachten 
und zu erleben, wie andere Menschen schwierige Situa-
tionen und Passagen in ihrem Leben bewältigen, wie sie 
Umbrüche und Konfrontationen meistern, wie sie mit 
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Ängsten und Konflikten umgehen, ist für mich ein gutes 
Mittel gegen die Angst – und auch immer wieder ein An-
sporn zu politischem Engagement, das heißt: eine Hilfe 
gegen Lethargie und Resignation.

Aus diesen Erfahrungen heraus bin ich zu der Über-
zeugung gelangt, dass es für individuelles Glück und 
 gesellschaftliches Wohlergehen Voraussetzungen gibt. 
Nicht alles, was wir aus der Vergangenheit mit uns her-
umschleppen, sollte auf den Abfallhaufen geworfen wer-
den, den die Neuerungen einzufordern scheinen. In Zei-
ten raschen gesellschaftlichen Wandels ist es besonders 
wichtig, innezuhalten und über das eigene Leben und 
die Ver gangenheit nachzudenken. Die Individualisierung, 
die in den vergangenen Jahrzehnten in unglaublichem 
Ausmaß stattfand, ermöglichte eine umfassende, auch 
eine beglückende Befreiung – aus starren Zwängen, aus 
Abhängigkeiten, aus den Fesseln der Tradition und der 
Konvention. Sie hat besonders uns Frauen zu mehr Ge-
rechtigkeit und zu einer Auswahl an Lebensentwürfen 
verholfen, die früher einmal undenkbar waren. Aber wir 
bezahlen auch  einen Preis für diese Befreiung: Kälte in 
den mitmensch lichen Beziehungen, Vereinsamung, Ver-
lust des Gemeinschaftsgefühls, Verlust des Lebenszwecks. 
Weil die Individualisierung so deutlich positive Effekte 
mit sich brachte und niemand in das Korsett der alten Re-
geln zurückmöchte, haben wir uns bislang geweigert, 
über diese Kosten nachzudenken und über sie zu spre-
chen. Wenn wir das aber weiterhin nicht tun, dann wird 
das, was das  Miteinanderleben im Kern ausmacht und was 
auch die Grundquelle allen sozialen Lebens ist – manche 
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nennen es Solidarität, andere nennen es Liebe –, über 
kurz oder lang versiegen. Wer über ein gutes Fundament 
von Werten verfügt – traditionellen Werten, Werten aus 
Überzeugung, Werten aus Erfahrung –, der ist gerüstet für 
die laufenden und für die noch kommenden gesellschaft-
lichen Umstellungen, die uns alle betreffen. 

Laufend sind wir aufgefordert, unsere Gewohnheiten 
zu ändern, uns auf Neues einzustellen. Das schaffen wir 
nur, wenn wir Prioritäten setzen. Es gibt Dinge, die man 
mit Vorteil aufgibt, und solche, die wir nicht opfern dür-
fen – zentrale Werte wie Mitmenschlichkeit, Fairness, 
Gerechtigkeit. Sie verpflichten uns zur Standhaftigkeit. 
Mit ihrer Hilfe durchschauen wir auch modische Lügen-
gespinste und Gaukeleien. Die absurde, aber verführeri-
sche Vorstellung zum Beispiel, die uns auf allen Fernseh-
kanälen aufgedrängt wird, wir würden ewig jung bleiben, 
korrigieren wir schlicht durch das Kennenlernen alter 
Menschen. Es bedeutet, Nähe herzustellen. Das lässt sich 
auch bei anderen Gruppen von Menschen bewerkstelli-
gen, die uns Angst einjagen, bei Fremden, Andersgläubi-
gen, Kranken. Das könnte zu einem grundlegenden Un-
terschied in unserer Wahrnehmung der Welt führen und 
in unser Vertrauen in die Gesellschaft. Es ist ein großer 
Unterschied, ob wir die Welt, die uns bedrohlich vor-
kommt, nur aus den Medien, Büchern, Zeitungen, Filmen 
kennen, oder ob wir sie in der Wirklichkeit erleben. 

Die nachfolgenden, dem Leben abgeschauten Ge-
schichten liefern keine Antworten und schon gar keine 
Rezepte. Sie sollen allerdings zum Nachdenken anregen, 
und sie sollen auch dazu ermuntern, die nächsten Schritte 



zum Leben und zur Liebe selbst zu wagen. Je mehr ich 
mich öffne, desto kleiner wird das Ungeheuer, die unbe-
kannte Welt. Sobald ich vor die Haustür trete, ist mir 
schon besser zumute.


