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Und die Augen des Mädchens sagten: 

Ich halte den Kurs, den keiner mehr weiß.
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Er ging durch die Straßen eines Abends des späten November. Die 
Straßenbeleuchtung funktionierte reibungslos. Eine gewohnte Menge 
von Menschen war unterwegs. Wie immer.  
 
Er wusste nicht, wann es angefangen hatte. Sicher war nur, dass es 
schleichend geschehen war. Es mochte damit zu tun haben, dass er in-
zwischen jenseits der fünfzig war. Theoretisch war die zweite Lebens-
hälfte möglicherweise noch nicht einmal angebrochen – und von der 
wissenschaftlich-statistisch gemessenen Lebenserwartung her war sie 
es erst seit einiger Zeit. Aber das war ja nicht das Entscheidende.  
 
Er musste lächeln. Wie konnte man jemals zwei Hälften gleichsetzen, 
die unterschiedlicher nicht sein konnten! So etwas konnte nur der abs-
trakte Verstand – oder ein Computer. Am Ende standen dann nur noch 
reine Zahlen. Werte ohne Wert, Ziffern ohne Seele; Abstände, Maße 
ohne Bedeutung...  
 
Man spürte es, wenn die Lebensmitte überschritten war. Mochte sie es 
rein quantitativ auch noch nicht sein, so spürte man, wenn der Ab-
schnitt des Alterns begonnen hatte. Und wenn dieser im Prinzip auch 
fast schon begann, sobald man erwachsen geworden war, so begann er 
doch jenseits der dreißig verstärkt und jenseits der vierzig endgültig 
unabweisbar. Man sah, dass man nicht auf sein Leben zuging, sondern 
auf dessen Ende.  
 
Es war letztlich etwas wie eine Art Trauer – und wie könnte es auch 
anders sein, gehörten doch Tod und Trauer schlicht zusammen. Dies 
betraf selbstverständlich ganz besonders die eigene Endlichkeit. Aber 
eben: Trauer und nicht Angst. Wehmut ... und nicht biologisch-in-
stinkthafter Überlebenswille. Darum ging es eigentlich gar nicht. Es 
ging um die Seele.  
 
Die Seele war es, die trauerte. Die langsam in die Trauer hineinging, 
hineinkam, wie in ein fremdes Land, fast überrascht, wie wenn man 
eine unsichtbare Grenze überschritt und sich jenseits dieser die Land-
schaft plötzlich veränderte, fast unmerklich zunächst, dann aber im-
mer mehr, bis man von etwas völlig Neuem umgeben war. Etwas ganz 
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Neues, ganz Anderes, das einen nun immer mehr gänzlich umgab, fast 
liebevoll, jedenfalls nicht unwirtlich, abwehrend, feindlich. Sondern 
es war einfach die neue Umgebung, die neue Welt, das neue Alles. Al-
les, was es jetzt gab... 
 
Trauer als leiser, alles durchziehender Schleier konnte sehr wohl eine 
Heimat sein. Ja, etwas anderes war eigentlich gar nicht möglich. Denn 
die Trauer kam nicht aus dem Körper, der seinem allmählichen, leisen, 
vielleicht noch fernen, aber nicht mehr unabsehbaren Ende zuging, 
sondern aus dem innersten Wesen – zumindest der Seele. Mochte es 
darüber hinaus noch einen Geist geben, etwas absolut und von vornhe-
rein Ewiges, etwas, das sich auch um Trauer, um Werdendes, um Ver-
gängliches, um irdisches Geschehen überhaupt wenig kümmern muss-
te, jedenfalls in letzter Hinsicht absolut und glorreich darüber stand – 
oder schwebte, wie der göttliche Geist im Urbeginn –, so war das Ent-
scheidende, war zumindest der Mittelpunkt in Bezug auf alles, was mit 
dem Erdenleben zu tun hatte, doch eben die Seele.  
 

* 
 
Und es waren Erlebnisse der Seele. Alles. Und so musste man gar 
nicht wissen, wann es angefangen hatte, denn diese Frage nach genau 
definierten Punkten waren eben nur Fragen des Verstandes. Dieser 
war es, der alles definieren wollte. Dieser war es, der Eckpunkte 
brauchte, Anfangsursachen, Endzustände, alles fein abgezirkelt, damit 
nur ja nichts ins Wanken geriet – oder sogar lebendig wurde. Der Ver-
stand brauchte die Dinge tot. Tot und händelbar. Verschiebbar wie auf 
einem Schachbrett. Entweder A oder B, Null oder Eins. Dass viel-
leicht auch A und B ginge, war für den Verstand entweder undenkbar 
oder eine nicht wieder gutzumachende Katastrophe. Der Verstand 
wollte Eindeutigkeit, aber das Leben war immer mehrdeutig.  
 
Und so war es im Grunde sogar etwas Beruhigendes, etwas ganz real 
Friedenstiftendes, nicht zu wissen, wann etwas ,angefangen’ hatte. 
Wusste man denn, wann der Frühling angefangen hatte? Man sah im-
mer nur die ersten Anzeichen, die man selbst wahrnehmen konnte – 
aber angefangen hatte es längst viel früher. Bevor der zarte Keim die 
Erde durchstieß, um in die Luft und ans Licht zu treten, hatte er längst 
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heimlich und unter der Erde angefangen ... dorthin zu streben, wo man 
ihn dann letztendlich wahrnahm, ohne dass es ein Anfang war, denn 
dieser war längst geschehen, er lag ganz woanders...  
 
Das Wunderschöne war also, dass Anfänge immer unsichtbar waren. 
Unsichtbar, unbemerkt, unbeachtet, gar nicht erfassbar – sondern ent-
hoben. Sie waren dem Verstand enthoben, der Verstand konnte sie 
nicht fassen, buchstäblich und in mehrerer Bedeutung, er konnte sie 
nicht fassen, sie waren enthoben in ein eigenes Reich. Das Reich der 
Anfänge... Still und heimlich. Zart und unsichtbar. Unschuldig und 
verletzlich... Und eben doch siegreich und unerschütterlich. Niemand 
konnte einen Keim vom Wachsen abhalten. Und niemand konnte die 
zweite Lebenshälfte, ihren Beginn, aufhalten. Sie kam leise und uner-
kannt, ohne dass je jemand hätte sagen können: Siehe, hier! Oder sie-
he dort! Nicht nur der Geist wehte, wo er wollte. Alle wahren Ge-
heimnisse waren un-fassbar.  
 
Und so hatte sich also auch seine Wahrnehmung allmählich und ohne 
eigentlichen Anfangspunkt leise verändert. Es hatte nicht angefangen, 
es war ein Prozess gewesen. Und wenn es einen Uranfang geben 
mochte, so lag er im Geheimnis – man würde ihn nie benennen kön-
nen. Und selbst wenn man eines solchen Punktes habhaft würde, so 
wäre er noch immer nicht Ursache, sondern allenfalls Auslöser, und 
der eigentliche Urgrund lag noch früher, noch tiefer, noch woanders... 
 
Jedenfalls hatte sich verändert, was er wahrnahm – oder sollte man 
sagen, wie er wahrnahm? Die Welt war nicht mehr einfach nur Umge-
bung, vielleicht gar ,Kulisse’, sondern wurde gleichsam immer mehr 
das Gegenteil. Und zugleich wurde sie immer mehr Umgebung, zog er 
sich immer mehr zurück. Aber was war eigentlich ,Kulisse’? War et-
was Kulisse, wenn man das Kulissenartige wahrzunehmen begann? 
Oder war etwas nicht viel mehr Kulisse, wenn man es gar nicht be-
merkte?  
 
Wenn alle Personen nur auf einer Bühne standen, in einem seltsamen, 
irrealen Schauspiel, dies aber gar nicht bemerkten, und es gäbe nur ei-
nen Zuschauer, der begriff, dass all dies nur ein Schauspiel war, ge-
wissermaßen in Gänze eine Kulisse – wer stünde dann eigentlich in 
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der Wirklichkeit? Doch wohl der Zuschauer. Er begriff, dass die 
Wirklichkeit Kulisse war – und die Kulisse Wirklichkeit. Die übrigen 
würden sich in der Wirklichkeit wähnen, aber nicht in ihr sein... 
 
Es mochte einen an Platons Höhlengleichnis erinnern – oder aber, 
deutlich moderner, an Filme wie ,Matrix’ oder ,Inception’. Aber da-
rum ging es nicht. Alles war Wirklichkeit. Die Frage war nur, welche. 
Es ging allein darum, ob man erkannte, in welcher Wirklichkeit man 
stand, ging, lebte, schlief. Ja. Vielleicht ging es immer nur darum, ob 
man erkannte, wie sehr man eigentlich schlief... 
 

* 
 
Schleichend war es dahin gekommen, dass er sich der perfekt funktio-
nierenden Straßenbeleuchtung bewusst wurde. Aber dies war nur ein 
Symptom. Er wurde sich tausenderlei Dinge bewusst – weil alles leise, 
unaufhaltsam, längst schon geschehen, Kulisse wurde. Und damit 
Wirklichkeit. Neue Wirklichkeit. Er fragte sich nach dem Sinn – weil 
er die Sinnlosigkeit erkannte.  
 
Es war eigentlich eine uralte Erkenntnis. Jeder sprichwörtliche Mars-
bewohner hätte sie haben können. Die Menschen irrten umher, taten 
unendlich sinnlose Dinge – und schliefen tief und fest. Und die Stra-
ßenbeleuchtung funktionierte... Es war alles so tadellos auf Kulisse ge-
trimmt...  
 
Er war nie in seinem Leben Sarkastiker gewesen, war es auch jetzt 
nicht. Er hatte Sarkasmus immer gehasst – als etwas Untermenschli-
ches. Und so war es gerade diese Liebe zum wahrhaft Menschlichen, 
die ihn erkennen ließ, wie fern die Welt, die Verhältnisse diesem 
Menschlichen waren. Es war einfach nicht einmal in einem Hauch er-
reicht, wenn man es ernst nahm. Und er hatte dies natürlich all die 
Jahre gewusst und lebendig empfunden. Was jetzt hinzukam, war kei-
ne spezielle Erkenntnis, es war ... eine Resignation.  
 
Dies gerade war das Neue, das der Trauer so Verwandte, das geradezu 
Weiche, erstaunlicherweise regelrecht Friedvolle. Resignation... War 
sie nicht sogar der Weisheit innig verwandt? ,Alles ist eitel...’? Zu er-
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kennen, dass sich der Mensch niemals änderte...? Dass er immer wei-
ter schlafen würde? Nicht als unabweisliches Schicksal, aber als eben 
doch hinzunehmende Realität? Ein Ende der Illusionen, des Träu-
mens, der idealischen Hoffnungen? Ein Ende war es nicht, aber eben 
doch eine Resignation. Genau dies: Ein ,Ich werde es wahrscheinlich 
nicht mehr erleben...’  
 
Und so wurde die Straßenlaterne, jede von ihnen, mehr und mehr zu 
einer Kulisse. Warum funktionierst du so gut? So perfekt... Ist es dir 
nie eingefallen, zu streiken? Auszufallen. Deinen Dienst zu versagen? 
Eigenleben zu gewinnen? Nicht mehr zur Verfügung zu stehen, ver-
fügbar zu sein wie eine Sklavin...? Welchen Weg leuchtest du den 
Menschen eigentlich? Den Weg nach Hause? Wo ist das? Den Weg in 
den nächsten Supermarkt? Zu dem nächsten Weihnachtsmarkt – die in 
wenigen Tagen beginnen würden? Womit täuschst du die Menschen 
diesmal?  
 
Oh – du sagst, es sei nicht deine Aufgabe, sie aufzuwecken? Deine 
Aufgabe sei es, zu leuchten, gleich zu welchem Zweck? Deine Aufga-
be sei es nur, diese paar Quadratmeter Gehweg auszuleuchten, damit 
der einzelne Mensch nicht falle, sondern sauber Fuß vor Fuß setzen 
könne, wohin auch immer er unterwegs sei? Brave Laterne...  
 
Er musste erneut selbst über sich lächeln. Nun führte er in Gedanken 
sogar schön Selbstgespräche mit einer Laterne! Mit bloßer Straßenbe-
leuchtung! Abstrakt gesehen war dies ein eindeutiges Kennzeichen für 
eine zunehmende demenzielle Entwicklung. Es sei denn, alle übrigen 
wären dement... 
 
Genauso wie mit den Laternen verschob sich seine Wahrnehmung na-
türlich auch mit den Menschen direkt. Denn sie waren es ja, die er 
hierhin und dorthin gehen sah, im Schein der Lichter, die ihnen halfen, 
nicht zu stolpern, selbstlos, in geradezu rührender Selbstlosigkeit, von 
den Menschen als bloße ,Dinge’ verachtet, nämlich nicht beachtet, 
während die Menschen selbst auch nicht darauf achteten, was sie ei-
gentlich taten. Jeder hatte sein Leben, jede hatte seine Sorgen, seinen 
Stress, seine Freuden, seine Gedanken, seine Nichtgedanken, nie ge-
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dachte Gedanken, seine Lücken, seine blinden Flecken, seine Abgrün-
de, seine regelrechten Welten nie gelebten Lebens.  
 
Und was war nun Realität? Das Leben, das man lebte? Aber vielleicht 
war die höhere Realität ja dasjenige Leben, das man nie gelebt hatte... 
Was war mit all den gestorbenen oder meist ja lebenslang sterbenden 
Träumen, den enttäuschten und langsam begrabenen oder fortwährend 
begraben werdenden Hoffnungen? Wer zählte diese, wer erinnerte 
sich ihrer, wer baute ihnen Denkmäler, lebendige, aufrichtige, trau-
ernde Denkmäler? Weinende Engel, die aber Realität waren...? Wer 
verzeichnete, bezeugte jene Wirklichkeit der Seelen, wer hielt sie fest, 
wer beachtete sie überhaupt?  
 
Aber alle Menschen waren irgendwohin unterwegs, alle mehr oder 
weniger hastend oder gehetzt, denn ein Gehweg war nur Übergangs-
ort, Weg zu einer Pflicht oder zum rettenden Feierabend-Zuhause, zur 
Familie oder zum Fernseher, und falls man gestresst war, nahm man 
das hin, man verbarg es nicht einmal unbedingt auf dem Gesicht, aber 
die gestorbenen Träume, die verbarg man sehr wohl – und doch sah 
man sie, auf jedem Gesicht eingezeichnet, als eine Wirklichkeit, die 
aber niemand zur Kenntnis nahm, denn was zählte, war der Feier-
abend, der Fernseher, die Familie, der Einkauf, das Nächste, immer 
das Nächste... 
 
Warum das alles, zu welchem Ziel? Der nächste Einkauf, der nächste 
Film, das nächste Treffen mit Freunden, der nächste Streit, die nächste 
Pflicht, der nächste Termin. Und die Straßenlaternen leuchteten, und 
wenn es ohne sie hell wurde, gingen sie aus, und wenn es wieder dun-
kel wurde, gingen sie wieder an ... und der nächste Abend, die nächs-
ten Ziele, Pflichten, Treffen, Freuden und Streits warteten. Und inmit-
ten dessen das große Schlafen, denn alle folgten nur dem Nächstlie-
genden, das größere Ganze interessierte nicht.  
 

* 
 
Er schlug seinen Kragen hoch, denn die Novemberkälte war inzwi-
schen doch empfindlich. Warum machte er eigentlich diese Abend-
spaziergänge? Wollte er sich vielleicht nur selbst quälen? Oder aber 
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bestätigen? Dass er der Wache, der Aufgewachte war, während alle 
anderen schliefen? O, wenn es nur das wäre! Dann wäre er einer jener 
glücklich Unseligen, die sich über andere erhoben, weil sie sich für 
die Allein-Erwählten hielten, die die ,Wahrheit’ erkannten – jene 
Wahrheit, die sie dann auf ihren Netzwerken verbreiteten, auf ihrer 
Art von Stammtischen, in Privatgesprächen, jedem gegenüber zum 
Besten hielten, ihre Wahrheit jedem gefragt oder ungefragt aufdräng-
ten, die Verschwörungstheoretiker, die Selbstgerechten, die Reichs-
bürger, die Identitären, die Wutbürger und wie sie heute alle hießen.  
 
Jeder hatte seine Wahrheit, definierte sich durch sie, erhob sich durch 
sie über alle anderen, die noch blind waren – und kultivierte in seiner 
eigenen Seele Kräfte der Verachtung, des Hasses, des Selbststolzes 
und anderes Gift. Man sah es bereits an den Begriffen: ,Wutbürger’, 
,Lügenpresse’. Da gab es keine Zwischentöne, keine Unsicherheit, 
keine Behutsamkeit, keine Zartheit...  
 
Und er? Erhob er sich etwa nicht über andere, wenn er sie als ,Schla-
fende’ bezeichnete? Aber wenn sie wirklich schliefen? Entscheidend 
war ja nicht, was man zu erkennen meinte – denn das konnte durchaus 
der vollen Wirklichkeit entsprechen –, sondern was dies dann mit der 
eigenen Seele machte. Und was die Seele selbst dann tat. Und seine 
eigene Seele ging in die Trauer hinein ... wie in einen Nebel, der einen 
sanft umhüllte, fast tröstend, fast zärtlich. Aber er stellte sich nicht 
wirklich über die Schlafenden, denn er litt darunter, dass sie alle 
schliefen. Er brauchte es nicht für seine Selbstdefinition, unendlich 
lieber wäre ihm gewesen, dass die Menschen aufwachten. Zeitlebens 
hatte er sich danach gesehnt.  
 
Er erinnerte sich an einen Film, vor Urzeiten gesehen ... ein trauriger 
Engel ... ein Engel, der mit traurigem, stillem Blick alles aufnahm, 
was er sah ... machtlos, geradezu hilflos, alles nur mit ansehen kön-
nend, alles nur mit seiner eigenen Liebe begleiten könnend, aber selbst 
sie nimmt niemand wahr. Die Menschen gehen vorüber, und er kann 
nichts tun... 
 
Er würde sich nie diesem Engel gleichsetzen. Aber diese Empfindun-
gen kannte er. Sie waren gewiss nicht so rein wie die jenes Engels – 
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aber sie waren ihm zumindest verwandt. Nein – er stellte sich nicht 
über seine Mitmenschen, die er doch immer wieder auch als seine 
Brüder und Schwestern empfand. Nur wenn seine Enttäuschung über-
handnahm, wenn sie in Sarkasmus und Selbstgerechtigkeit umzuschla-
gen drohte, war die Gefahr da, dass er das schmerzliche Schlafen 
nicht nur wahrnahm, sondern dass etwas in ihm die Menschen, die gar 
nicht aufwachen wollten, auch verachten wollte... Aber das war nicht 
sein Wesen, überhaupt nicht. Eher war es die traurige Resignation, aber 
Verachtung und Sarkasmus gehörten nicht dazu, sie waren hier abso-
lute Fremdkörper.  
 

* 
 
Er war wieder bei seinem Haus angekommen. Er stieg die fünf Etagen 
hoch – über ihm gab es nur noch eine – und schloss seine Wohnungs-
tür auf. Der Mantel hatte seinen festen Haken. Auch dieser funktio-
nierte einfach, es war fast berührend. Im Grunde dienten die Dinge al-
le so treu... Er wurde noch viel wehmütiger. Aber war Wehmut nicht 
das heilige Tor zu einer Wirklichkeit? Öffnete sie nicht die Augen 
auch da, wo sie bis dahin noch immer zu gewesen waren?  
 
Alle Dinge dienten dem Menschen treu und selbstlos – und wurden 
dafür nie beachtet. Je selbstloser etwas war, desto weniger wurde es 
beachtet. Das war der Preis für das heilig-stumme Dienen: Es war ab-
solute Ver-achtung im Sinne von völliger Nicht-Beachtung. Man er-
wartete, dass alles funktionierte – und Dinge hatten vor allem anderen 
ohnehin und ständig zu funktionieren, wozu sonst waren sie da? Sie 
waren nur dazu da, um zu funktionieren – und wenn sie es nicht taten, 
wurde man wütend und entsorgte sie. Man entledigte sich ihrer. Man 
begrub sie nicht einmal, man warf sie fort, in den Müll, in die Kloake. 
Man war ihnen nicht einmal dankbar dafür, was sie bisher getan hat-
ten – man war nur wütend, weil sie es nicht mehr taten. Weil sie sich 
an irgendeinem Punkt irgendwann verweigerten. Oder einfach nicht 
mehr konnten. Man wurde wütend – und trat sie in den Abfall... 
 
Im Grunde war dies ein großartiges, erschütterndes Gleichnis, wie es 
um die Seele des Menschen bestellt war. Denn es war völlig klar. Wer 
so mit Dingen umging, würde auch im Menschen-Reich blind sein. 
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Nicht, dass er mit Menschen exakt genauso umging – aber das wahr-
haft Menschliche würde er auch dort nicht einmal kennen. Wenn man 
sich dies einmal klarmachte... Die ,moderne’ Haltung gegenüber den 
Dingen – dass sie zu gehorchen hatten – legte in der Seele unbemerkt 
und immer schon die Grundlage für eine nach oben offene, grenzenlos 
erweiterbare Anspruchshaltung. Sobald der Mensch Objekte kannte, 
würde die Objektivierung auch bei offensichtlich lebendigen, auch bei 
offensichtlich beseelten, auch bei Geist-Wesen nicht Halt machen.  
 
All dies war nicht zwangsläufig, denn selbstverständlich war das Ob-
jekt-Bewusstsein seit Begründung der modernen Naturwissenschaft 
immer mehr die Ausgangssituation der Seele überhaupt geworden. 
Und trotzdem gab es überall Menschlichkeit. Aber das Objekt-Be-
wusstsein war noch immer auf dem Vormarsch, das Problem wurde 
immer akuter. Wo waren die Grenzen? Wie sehr würde man das 
Menschliche, das Lebendige, überhaupt alles, noch vergewaltigen? 
Und wann würde man beginnen, Ursachen zu erkennen? Ursachen die-
ses ganzen Dramas? Wo würde die Katastrophe anhalten? Die Kata-
strophe der Seele...  
 
Die Seele verfiel. Sie fiel immer weiter in das Objekthafte hinein – 
und lernte es von kleinauf. Alles musste immer mehr funktionieren ... 
sogar man selbst. Die Anspruchshaltung stieg, die Konsumhaltung, 
die Erwartung an ein vollumfängliches Angebot – im Supermarkt, im 
Warenhaus, auf Amazon, bei YouTube, im Nahverkehr, im Lieferser-
vice, bei Dating-Apps... Und sich selbst vermarktete man auch. Jeder 
wusste, wie er sich verkaufen musste, darstellen musste, frisieren, sty-
len, bodyshapen... Die Objektivierung kannte keine Grenze. Digital 
setzte es sich fort. Man brauchte sämtliche Apps, würde irgendwann 
die Computertechnik sogar mit dem menschlichen Körper verknüpfen, 
und dann würde die Jagd nach grenzenloser Selbstoptimierung weiter-
gehen... 
 
Er setzte sich auf sein Sofa. Kein Ort zum Fernsehen – nur für Bücher, 
zum Nachsinnen, manchmal auch zum Meditieren. Wohin steuerte die 
Welt?  
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Der Ukraine-Krieg ging in ein weiteres Jahr. Und was war alles in den 
letzten Jahren passiert? Corona ... damals hatte man Millionen von 
Menschen vom Leben ausgeschlossen, nur weil sie sich nicht hatten 
impfen lassen wollen. Dann die zunehmende Konfrontation mit China, 
auch dies schleichend. Die Fußball-WM in Katar, eine einzige Lächer-
lichkeit, ein absoluter Nebenschauplatz, aber zutiefst symptomatisch. 
Und geisttötend in das Abendfernsehen gespült, während von unzähli-
gem anderem geschwiegen wurde. Zum Beispiel vom sogenannten 
,Bürgergeld’, das am Ende regelrecht fast eine Verschärfung von 
Hartz IV geworden war, außer dass es nun fünfzig Euro mehr waren, 
was fast nicht einmal die Inflation auffangen konnte.  
 
Noch immer wurden Menschen verachtet, wurde ihnen unterstellt, nicht 
arbeiten zu wollen, wurden sie gezwungen, alles zu nehmen, was ging 
– und wurden behandelt wie moderne, unterwertige Sklaven. Du hast 
deinen Job verloren? So weit, so schlecht, jetzt aber wirst du lernen, 
was Unterwerfung heißt. Du hast alles widerspruchslos mit dir machen 
zu lassen, damit wir dich ,wiedereingegliedert’ kriegen – und wehe 
dir, du wehrst dich, du Schmarotzer! Das Menschenbild dahinter war 
schockierend. Und gesichtslos hatte die unsägliche Ampel-Koalition 
dies auf Druck der Unionsparteien durchgezogen, jenem hartherzigen 
Block, der es noch immer wagte, das ,christlich’ im Namen zu führen 
– welch eine Verhöhnung des Christuswesens! 
 
Das Argument war, Menschen ohne Arbeit dürfte es nicht besser ge-
hen als Menschen mit Arbeit – aber wie heuchlerisch, wie verlogen 
war dieses Argument! Denn wie konnte es sein, dass man, obwohl 
man Tag für Tag arbeitete, selbst dann nur am Existenzminimum exis-
tieren konnte? Vegetieren... Das Argument selbst entlarvte die ganze 
Fratze derer, die es aus sich herausspien – aber sie kamen damit 
durch!  
 
Ja... Vielleicht hatte es damals angefangen. Damals endgültig. Als 
Corona keinerlei echte Aufarbeitung erfuhr, als der Krieg ohne jede 
Friedensvision beantwortet wurde. Als die Energiepreise explodierten, 
und man nichts Besseres zu tun hatte, als unendlich teures Flüssiggas 
aus dem fernen Amerika nach Europa schiffen zu lassen und dafür zu 
gigantischen Preisen neue Terminals zu bauen. Als Katar die WM 
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ausrichtete. Als man Arbeitslose in Deutschland weiter stigmatisierte, 
obwohl man versprochen hatte, genau dies zu beenden – und als sie 
fast in derselben Weise zu Sklaven wurden, wie man es Katar vor-
warf. Als der Sommer heißer war als jemals zuvor – und die große in-
ternationale Klimakonferenz dem Ernst der Lage erneut kaum gerecht 
wurde. Und als junge Menschen, die sich angesichts der Katastrophe 
an Kunstwerken und auf Straßen festklebten, zu kriminellen Verbre-
chern gestempelt wurden.  
 
Er erinnerte sich noch genau. Es hatte damit begonnen, dass Autofah-
rer ohnehin von jeder Störung genervt waren. Dann war eine Radfah-
rerin gestorben, zu der nicht rechtzeitig ein Rettungswagen hatte 
kommen können. Damals war die Stimmung bereits gekippt – dass die 
Notärztin selbst gesagt hatte, dass die Protestierenden nicht schuld wa-
ren, dass sie letztlich keine Rolle gespielt hatten, das war den Medien 
dann fast durchweg keine Meldung mehr wert. Lieber unwahrhaftig 
mit dem Strom mitschwimmen... Und die Kunstwerke, an die sich die 
jungen Menschen festgeklebt hatten? Ein Aufschrei ging durch die ge-
samte Medienwelt – und pflichtschuldigst sagte jede Museumsdirekto-
rin, dass man das kostbare Kulturerbe nicht für die Katastrophe in-
strumentalisieren; das eine nicht gegen das andere ausspielen dürfe, 
denn Kultur diene den Menschen... 
 
So hatten auch die führenden Gestalten der Kulturwelt die jungen 
Menschen ans Messer geliefert – ans Messer einer zunehmenden Hetz-
jagd, orchestriert von den Medien, die letztlich nur noch Chronisten zu 
sein brauchten, denn die Verurteilung kam dankenswert immer von 
anderen, man brauchte es nur noch groß hinauszuschreien, in Über-
schriften, fetten Lettern, die noch immer dezent daherkamen, aber die 
gewünschte Botschaft überbrachten: ,Klima-Kriminelle’. Kein einzi-
ges Bild war damals beschädigt worden – allenfalls Glasscheiben be-
schmutzt, allenfalls barocke Bilderrahmen, die dann wieder ein biss-
chen restauriert werden mussten, ja, mein Gott!  
 
Aber das Argument war doch immer: Ihr geht den falschen Weg. Ihr 
wollt die ganze Gesellschaft erpressen. Ihr handelt nicht demokratisch, 
sondern werdet selbst zu Diktatoren! Ihr wollt die Politik zu etwas 
zwingen, was nur demokratisch, ruhig, geordnet, langwierig, verhand-
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lungsmäßig, konferenzförmig zustande kommen darf. Und so waren 
die jungen Menschen ErpresserInnen, die Druck ausübten, der ihnen 
in keiner Weise zustand. ErpresserInnen, während die heißen Som-
mer, die zunehmende Wassernot, die sterbenden Bäume, die sich ver-
ändernde globale Klimageografie, die zu laschen Politiker, die Sonn-
tagsreden, während dies alles also völlig in Ordnung war.  
 
Das war eben Demokratie. Schneller ging es nicht. Und manches ging 
eben auch gar nicht. Notfalls musste man eben den Weltuntergang in 
Kauf nehmen. Die Demokratie ist wichtiger.  
 
Was man nicht dazusagte, war, dass sich niemand exponieren wollte. 
Dass alle immer wieder davonliefen. Dass jedem das eigene Hemd 
näher war als alles andere. Den Politikern schon die Angst vor dem 
eigenen Wahlvolk. Diesem die Angst vor kurzfristigem Wohlstands-
verlust – und an die weitere Zukunft war man dann schon gar nicht 
mehr bereit zu denken. Viele jedenfalls nicht. Wenn es entscheidend 
wurde, war einem der eigene Urlaub und das eigene Steak immer noch 
wichtiger als irgendein globales ,Klima’, für das erst einmal die Chi-
nesen etwas tun sollten, die doch viel mehr waren... Am Ende war der 
allgemeine Egoismus die unerschütterliche Grundkonstante... 
 
Um die Demokratie ging es gar nicht. Die jungen Menschen, die sich 
an Kunstwerken und auf Straßen festgeklebt hatten, nannten sich ,Last 
Generation’. Sie wussten, dass noch während ihrer eigenen Lebensjah-
re die Welt grundsätzlich anders werden würde – und zwar irreversi-
bel, wenn man nicht umsteuerte, solange sie noch jung waren. Sie 
wussten, wie sehr alles brannte – und alle anderen taten so, als ob 
nichts brannte, nichts drängte, als ob man sich ,demokratisch’ noch 
viele Jahre und Generationen streiten könne, was nun eigentlich not-
wendig sei und was nicht. Die jungen Menschen aber ließ man über 
die Klinge springen – denn das ging gar nicht! Dass Menschen nicht 
nur protestierten, sondern auch erpressten! Indem sie den Verkehr 
aufhielten, indem sie wertvolle Bilderrahmen zu einem Fall für die 
Restaurierungswerkstatt machten. Das alles war ja schon fast Terror!  
 
Er hatte die dahinterstehende Heuchelei damals fast nicht ausgehalten. 
Diese jungen Menschen stellten sich für alle ins Feuer, für die ganze 
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Zukunft. Und wie dankte man es ihnen? Mit Shitstorms, mit kollekti-
ver Stigmatisierung, mit einer Bestrafung dafür, dass sie das wahre 
kollektive Gewissen waren.  
 
Manchmal hatte der ,demokratische’ Willensbildungsprozess auch 
seine Grenzen. Und – gehörte die junge Generation etwa nicht mit 
zum Volk? War sie nicht sogar dessen Zukunft? Aber was, wenn sie 
gar keine Zukunft mehr hatte? Wenn die demokratischen Prozesse 
diese Zukunft gerade erodieren ließen? Er erinnerte sich an die histori-
schen Bilder aus der Zeit des Vietnamkrieges. War bei den ungeheu-
ren Protesten damals alles demokratisch gesichert und steril zugegan-
gen? Oder wurde die Politik damals nicht vielmehr massiv dazu ge-
zwungen, diesen furchtbaren Krieg endlich zu beenden – um sich 
künftig in tiefer Scham an ihn zu erinnern? War dies damals durch 
Wahlen erfolgt?  
 
Jede Generation hatte ihre Mittel und Inspirationen, um die Schlafen-
den zu wecken. Die ,letzte Generation’ klebte sich an Kunstwerken und 
auf Straßen fest, um die Menschen aufzurütteln – für die Tatsache, 
dass, wenn alle noch länger am Nichtstun kleben würden, bald nichts 
mehr da sein würde, um es zu retten... Dass dann das gesamte Leben 
wesentlich unangenehmer sein würde als eine mal kurz blockierte 
Straße oder ein etwas restaurierungsbedürftiger Bilderrahmen. Aber 
wie gesagt – man hatte nichts Besseres zu tun, als diese jungen Men-
schen, die aufrichtigsten ihrer Zeit, ans Messer zu liefern.  
 
Damals hatte es alles angefangen. Dass er jenseits der Fünfzig war, 
war nur ein Nebenschauplatz. Entscheidend war die umfassende Wirk-
lichkeit. Die Zeit lief schlicht wirklich davon – und zu erleben war 
immer wieder nur Blindheit, Wahnsinn, Visionslosigkeit bis zum Er-
brechen. Zu erleben war eine brutale Welle nach der anderen, die zarte 
Hoffnungen zerschellen ließ, zarte Anfänge Lügen strafte, zarte Sehn-
süchte nach einer heiligeren, besseren Welt regelrecht lustvoll ver-
höhnte... 
 
War es ein Wunder, dass eine Seele voll heiligen Glaubens an eine 
bessere Welt schließlich und letztendlich auch ermattet, von unzähli-
gen Pfeilen durchbohrt, niedersank, gleichsam durch Jahre hindurch 



 20 

gebrochen ... und sich schließlich in verzweifelnder Wehmut sogar 
fragte, warum die Straßenlaternen so perfekt und so widerspruchslos, 
so trügerisch funktionierten...?  
 

* 
 
Wie konnte eine Welt voller Menschen so visionslos sein? Daran ver-
zweifelte man: Dass niemand mehr eine Idee einer Welt hatte, die 
wahrhaft menschlich wäre. Man sprach von ,Realpolitik’. Wenn er ein 
Wort in den letzten Jahren hatte hassen gelernt, so war es dieses. 
Selbst kleinste Ansätze in die richtige Richtung zerschellten schon an 
dem Widerstand der Ewiggestrigen, die das Christliche für ihre Partei-
enbezeichnungen missbrauchten und verhöhnten – oder die scheinbar 
,modern-liberal’ daherkamen, aber ebenfalls nur die Partei des Geldes 
waren.  
 
Die Besitzenden. Die fetten, feisten, heuchlerischen Besitzenden wür-
den bis zuletzt jegliche Zukunft blockieren – und damit war nur das 
Überleben des Planeten gemeint, noch überhaupt nicht eine menschen-
würdige Welt. Eine solche würde an den satten, selbstgerechten Besit-
zenden ohnehin und erst recht scheitern. Man konnte wunderbar so un-
endlich selbstgerecht sein, dass man es hundertprozentig selbst glaub-
te, dass die Welt in Reich und Arm aufgeteilt sein musste – und dass 
man sich alles selbst erarbeitet hatte... 
 
Wie wurde man reich? Indem man andere arm hielt. Indem man als 
Unternehmer gewerkschaftliche Organisation verhinderte, seine Ar-
beitssklaven überwachte, ihnen die Toilettenpausen vom Lohn abzog 
– oder nicht ganz so pervers dennoch zutiefst ungerechte Löhne zahlte 
und den ganzen Gewinn für sich behielt. Trug man nicht auch das un-
ternehmerische Risiko? Oh ja, Reichwerden war so unglaublich an-
strengend! Die Angestellten hatten keinerlei Risiko. Für sie war alles 
sicher – dass sie jeden Morgen für schlechte Bedingungen aufzustehen 
hatten; dass sie nie im Leben reich werden würden, allenfalls gerade 
genug zum Überleben hatten; dass sie sich ein Leben lang abrackern 
mussten, um am Ende mit einer minimalen Rente darben zu müssen.  
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Während das Reichwerden unendlich viel anstrengender war. Man 
musste seine Steuerberater bezahlen. Man musste Schlupflöcher fin-
den, vielleicht sogar Steueroasen. Man musste sich Gedanken machen, 
welche Aktienfonds die richtigen wären, wie man Risiken splitten und 
Renditeerwartungen steigern konnte – man musste so unendlich vie-
les, von dem der normalsterbliche Arbeitnehmer gar keine Ahnung 
hatte! Er sollte froh sein, dass man ihm Arbeit gab! Nicht noch rum-
mosern. Es gab genug andere, die sogar noch für weniger arbeiten 
würden – geschickt vom Jobcenter.  
 
Es gab unzählige Menschen mit einem derart faschistoiden Weltbild. 
Unzählige Menschen, die sich mit dem christlichen ,C’ tarnten oder 
sich auch sonst für die Wohltäter der Menschheit hielten. Denn ver-
dankte man ihnen nicht alles? Arbeit, Wohlstand, war Deutschland 
nicht fast das reichste Land der Erde? Das verdankte man aber nicht 
den Ausbeutern – ihnen war nur die immer krasser zunehmende Un-
gleichheit zu verdanken. Deutschland hatte unter anderem auch den 
größten Niedriglohnsektor Europas – aber in diesem Land war man 
das Gehorchen ja gewohnt... 
 
Reich waren hier nur Wenige – und immer weniger. Die großen Ket-
ten hatten die kleinen Geschäfte verdrängt, die großen Kliniken die 
kleinen Krankenhäuser, das Bauernsterben ging auch noch immer 
weiter – das Menschliche verschwand noch immer kontinuierlich. 
Und wenn jemand reich wurde, wurde automatisch jemand dadurch 
arm. Reichtum wurde immer jemandem weggenommen, der mehr Be-
dürfnis nach und Recht auf ein wenig Einkommen gehabt hätte.  
 
Reichtum entstand meist durch puren Egoismus – Rücksichtslosigkeit 
gegenüber Mensch und Natur. Manchmal getarnt als bloßes Desinte-
resse, manchmal getarnt als gesellschaftliches Engagement zur Au-
ßenfassade hin. Oh, wie er auch die ganzen ,Imagebroschüren’ hasste, 
die so gelackt daherkamen wie ein frisch gespritzter Porsche – und so 
lügenhaft und hohl waren wie nur irgendetwas. Pure Ego-Produkte. So 
würde man eines Tages sogar noch den Untergang als Weltrettung 
verkaufen: Glatt, konturlos, gewissenlos, seelenlos.  
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Und wieder war er verzweifelt, dass er bis ins Sarkastische abge-
rutscht war! Aber die Welt war so. Die Welt war so, und dies war die 
Realität. Die Realität war so furchtbar, dass der scheinbare Sarkasmus 
die eigentliche Wirklichkeit abbildete. Sie, die Wirklichkeit selbst, 
war sarkastisch geworden... 
 
Er machte sich noch ein kleines Abendessen und ging sehr früh ins 
Bett. An solchen Tagen hatte es keinen Sinn, sich weiter zu quälen – 
nicht einmal mit den neuesten Nachrichten im Internet.  
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Der nächste Tag brachte keine Erlösung. Er war trübe, kalt, und die 
Gedanken des gestrigen Tages lasteten immer noch auf ihm.  
 
Dabei hatte er es eigentlich gut getroffen. Er hatte sich irgendwann 
selbstständig gemacht – am Ende war es eine Art Mischmasch gewor-
den: Lektorat, Übersetzungen, Schreibarbeiten und manchmal sogar 
ein bisschen Layout. Von allem etwas. Über die Jahre hinweg hatte er 
ein paar Stammkunden gewonnen, die seine Arbeit schätzten und im-
mer wieder auf ihn zurückkamen. Finanziell konnte er bei weitem 
keine großen Sprünge machen, nicht selten regierte die Sorge, ob ge-
nug Aufträge reinkommen würden – aber am Ende reichte es immer 
irgendwie. Es gab Zeiten mit viel Arbeit, die dann aber auch wieder 
für eine Weile erleichterten. Und so war er insgesamt sehr unabhän-
gig. Über die Sinnhaftigkeit seiner Aufträge durfte man nicht immer 
nachdenken...  
 
Meist aber war sie irgendwie erkennbar, und dann arbeitete er immer 
gern. Es war alles besser als so unendlich viele andere Jobs, die wirk-
lich nur Jobs waren, sinnlos, demütigend, das Gegenteil von nachhal-
tig... Es war eigentlich unvorstellbar. Es bräuchte so viel sinnvolle Tä-
tigkeit – aber die Welt bestand aus so unendlich vielen sinnlosen, geist-
tötenden, zerstörerischen Jobs. Eine völlige Degeneration des mensch-
lichen Geistes... Das war Kapitalismus pur. Es ging in keinster Weise 
um eine Veredelung des Lebens und des menschlichen Wesens, seit 
Jahrhunderten nicht mehr.  
 
Warum war für das wirklich Wichtige kein Geld da? Für mehr Lehre-
rinnen und Lehrer, für mehr Pflegerinnen und Pfleger? Für menschli-
che Dienste, Aufgaben, Berufungen schlechthin? Weil das Geld nicht 
an die Gemeinschaft, den Staat zurückfloss, sondern bei den Reichen 
und Vermögenden strandete. Hier war Endstation. Das obere Prozent 
war wie ein Magnet – es saugte den Reichtum, der eigentlich allen zu-
stand, regelrecht an. Und entzog ihn so der ganzen übrigen Gemein-
schaft. Deshalb fehlte es an allem, wurde die Gesellschaft immer un-
menschlicher, wurde der Druck immer größer, die Arbeitsverdichtung 
immer unerträglicher. Deshalb wurden Menschen, die ihre Arbeit ver-
loren hatten, stigmatisiert – man musste aus allen noch die letzte Leis-
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tung herauspressen, weil auf der anderen Seite die reichen Magnete 
fortwährend den Wohlstand in ihre Steueroasen abzogen, nachdem sie 
ihn von Unzähligen ausgebeutet hatten – mit Marktmacht, mit Druck, 
mit Gerissenheit, mit jeder Form von Egoismus.  
 
Würde man Kapitalkontrollen einführen, die Steueroasen verstopfen, 
das Erbrecht ändern, die Vermögenssteuern drastisch anheben und 
auch sonst jede einseitige Ansammlung von Reichtum bei einigen 
Wenigen verhindern – von bescheidenem Wohlstand redete er gar 
nicht –, würde es überall genug LehrerInnen, PflegerInnen, menschli-
che Berufe geben. NaturschützerInnen, BaumpflanzerInnen, Nachbar-
schaftshelferInnen ... und hunderte andere Berufe, die es noch gar 
nicht gab.  
 
Und würden die Reichen und Superreichen das Land verlassen, so 
müsste man ihnen auch dann keine Träne nachweinen. Man müsste 
einfach nur auf endlos viele unsinnige Produkte verzichten und sich 
stattdessen auf das Wesentliche besinnen. Die Transformation, die 
Wandlung der Gesellschaft in etwas unendlich Menschliches war im 
Grunde so einfach! Man würde es nur wahrhaft wollen müssen. Das 
war der einzige Haken. Das Kleingedruckte. Man musste wollen, man 
musste die Sehnsucht kennen ... eine Sehnsucht, die so unendlich ver-
lorenging und gegangen war, seit man sie bequem mit Dutzenden von 
Netflix-Serien pro Jahr betäuben konnte... 
 
Jeden Tag eine perfekt unterhaltsame Serie – und man verlernte per-
fekt das wahre Träumen, das wahrhaft menschliche... Und hier noch 
ein Chat, da noch eine SMS, hier noch ein Schnäppchen im Internet, 
dort noch ein Rotwein ... die lebenslange Ablenkung war so einfach 
geworden... 
 
Und das war kein Sarkasmus, es war einfach nur Phänomenologie, er 
war einfach seit Jahren ein Beobachter geworden – der fein registrier-
te, wohin die Gesellschaft steuerte. Mehr und mehr glich es einer 
,Titanic’... Und auch dies alles trug dazu bei, dass er dann abends sei-
ne Spaziergänge machte und zu so wehmütigen Überlegungen und 
Empfindungen kam, warum nicht wenigstens die Straßenlaternen an-
fingen, ihr Funktionieren aufzugeben. Gleichsam in grenzenloser 
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Trauer über das, was auch sie Tag für Tag mit ansehen mussten – und 
auch ganz konkret, um vor dem nahenden Eisberg zu warnen... 
 

* 
 
Er war geradezu wie von einem Blitz getroffen, als er an diesem 
Abend auf einem Blog einen bestimmten Artikel fand.  
 
Von Zeit zu Zeit schaute er bei einigen Webseiten vorbei, die er früher 
öfter besucht hatte – bevor sich die ganze Frage der Verschwörungs-
theorien, der Querdenker etc. ausgebreitet hatte. Er hatte festgestellt, 
dass sich der öffentliche Meinungskorridor insbesondere seit ,Corona’ 
schlagartig geschlossen hatte. Aber auch die andere Seite hatte sich 
mehr und mehr in eine fruchtlose, teilweise absurde Kritik geflüchtet. 
Er hatte dies bei wirklich mehreren Webseiten und Blogs überein-
stimmend beobachtet. Was noch vor wenigen Jahren kritisch und pro-
gressiv gewesen war, war dann in die Verschwörungstheoretiker- und 
Querdenker-Szene abgedriftet.  
 
Möglicherweise hatte auch hier eine zunehmende Illusionslosigkeit 
und Resignation das Ihre dazu beigetragen. Aber eines war es, die 
Hoffnung zu verlieren – und etwas ganz anderes, sein klares Denken 
zu verlieren. Und dies war bei der Szene, deren Entstehung in jenen 
Jahren zu beobachten gewesen war, der Fall. Sie schuf sich ihr eige-
nes, gleichsam inzestuöses Subklima, das nicht weniger toxisch war 
als die vermeintliche ,Lügenpresse’. Die dortige zunehmende Verein-
heitlichung war ein Problem – aber die krass einseitige Sichtweise der 
sich vernetzenden Privat-Blogs, die sich darin gefielen, stets die größ-
ten Fragwürdigkeiten und Indizien von Merkwürdigkeiten zu etwas 
Absolutem aufzubauschen, war ein noch ungleich größeres. Die soge-
nannten Leitmedien waren allenfalls eine Lückenpresse, die vieles ein-
fach verschwieg, unter den Tisch kehrte oder kleinredete – aber die 
Querdenkerszene hatte sich selbst immer mehr in ein Sumpfgebiet 
hineinmanövriert, dessen Weltbild so verschoben, einseitig, polarisie-
rend und realitätsfern war, dass es von einer echten Lüge teilweise gar 
nicht mehr zu unterscheiden war.  
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Positiv war hier nur noch der Anspruch, Einseitigkeiten der offiziellen 
Darstellung aufzuzeigen. Aber die Einseitigkeiten der eigenen Darstel-
lung durchschlugen jede Grenze... Man verlor sich in haltlose Speku-
lationen, in verdrehte und verworrene Schwarz-Weiß-Panoramen – 
und in ebenjenen subtilen Hass, der dann bei den ,Wutbürgern’ ganz 
offen ausbrach... Die entsprechenden Blogs waren im Grunde ganz di-
rekt das Feuerholz für jenen Brand.  
 
Er konnte diese Seiten also nicht mehr wirklich ernst nehmen. Nicht in 
ihrem Gesamtansatz, ihrer ganzen Botschaft, der sie schleichend mehr 
und mehr verfallen waren, während sie früher klar und sauber ,links’ 
gewesen waren, aufrichtig, kritisch, genau und wach – oder zumindest 
einen ähnlichen Anspruch gehabt hatten. Aber selbst da, wo sich dies 
nun fast in eine Art Gegenteil verkehrt hatte, waren diverseste Hinter-
gründe, Hinweise und Informationen doch noch immer wertvoll.  
 
Er hatte sich ein fundiertes Urteilsvermögen erworben, konnte längst 
sehr vieles ohne viel Mühe einordnen, wusste, wie die einzelnen 
Blogbetreiber ,gestrickt’ waren – und wenn ihm irgendeine Informati-
on wichtig wurde, prüfte er sie stets an weiteren unabhängigen Quel-
len, nicht anders als jeder Qualitätsjournalist. Und immer wieder er-
wies sich, dass auf die reinen Fakten Verlass war. Auch die Querden-
ker-Szene dachte sich nichts aus. Sie war nur stets extrem mit ihren 
Interpretationen und Deutungen – aber diese musste man ja nicht 
übernehmen. Die reinen Details waren wertvoll genug – und in der 
Kritik daran, dass die ,Mainstream-Medien’ über unglaublich vieles 
nicht objektiv genug berichteten – oder nicht selten überhaupt nicht 
berichteten –, hatten jene Blogs fast immer absolut Recht... 
 
Und dann waren sie oft auch einfach Multiplikatoren. Sie wiesen auf 
Dinge hin, die eine Zeitung berichtet hatte – auf Dinge, die sofort 
wieder untergegangen wären, wären sie nicht festgehalten worden. So 
waren diese Blogs eine Art lebendige Chronik für Unzähliges – ein 
Sammelsurium der im Übrigen fast völlig verschwiegenen Wahrheiten 
und Geschehnisse.  
 
So war es auch mit dem Artikel, der ihn bis ins Innerste traf. Die 
Überschrift war typisch ,modern’: ,FFF war gestern – Greta Thunberg 
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2.0’. Er spürte noch, wie sich in ihm akute Abneigung regte, gegen 
diese Computersprache, die alles entseelte; die es modern erscheinen 
ließ, aber absolut tot war, die nur den intellektuellen Hochmut jedes 
Einzelnen nährte und doch nur die Armseligkeit der Seelen bezeugte 
... und wie er noch dunkel erinnerte, dass ,FFF’ natürlich für ,Fridays 
for Future’ stand ... aber dann hatte ihn der Artikel bereits in seinen 
Bann geschlagen: 
 

Kommt jetzt die nächste Stufe? Schön wär’s jedenfalls. Die Hoffnung 
stirbt bekanntlich zuletzt. Nachdem die zahmen Schulstreiks an man-
chen Freitagen inzwischen weitgehend versandet sind und bis auf die 
paar Beteiligten keinen Hund mehr hinter dem Ofen hervorlocken, be-
richtete der ,Mannheimer Morgen’ gestern in einer kleinen Nachricht 
über sechs Schülerinnen einer 9. Klasse, die sich zu einem generellen 
Schulstreik entschlossen hatten. Die kleine Meldung gab nicht viel 
mehr her, als dass bereits Gespräche mit der Schulleitung und den El-
tern laufen würden und auch die Schulbehörde schon informiert sei. 
Na bravo!  
 
Diese Mädchen haben die Zeichen der Zeit erkannt – wie so viele –, 
aber der Staat, hier in Gestalt der Schulleitung als verlängertem Arm, 
hat nichts Besseres zu tun, als noch den kleinsten Protest zu deckeln. 
Deckel zu und Klappe halten! Ein Wunder, dass es die Meldung über-
haupt in die Zeitung schaffte. War das nicht schon zu viel Unruhe? 
Hätte man nicht auch da noch ein bisschen unterdrücken können, ja 
müssen? Man kann nur hoffen, dass die Mädchen nicht sofort einkni-
cken – und die Erwachsenen noch ein wenig das Fürchten lehren. 
Aber kein Mathe mehr!? Dann kann man doch nicht einmal ausrech-
nen, wie lange es noch dauert, bis die Welt untergeht! Aber diese 
sechs Mädchen haben offenbar begriffen, dass es nicht mehr um Din-
ge geht, die längst bekannt sind, sondern um das Handeln – wie schon 
der alte Marx wusste, vor dem ja auch schon alle Angst hatten.  
 
Greta also war gestern. Jetzt kommen die Mannheimer Mädels! Ein 
bisschen träumen wird man ja wohl noch dürfen... 

 
Ein typisches Erzeugnis von Artikel der heutigen Zeit! Locker daher-
kommend – und seine eigene innere Armut überhaupt nicht mehr be-
greifend... Der ganze Stil entsprach in seinem hier ganz realem intel-



 28 

lektuellen Sarkasmus der Überschrift mit ihrem ,2.0’ – fast jeder zwei-
te Satz tat ihm geradezu physisch weh in seiner Seelenlosigkeit. Aber 
das Übrige ließ zwischen den Zeilen noch eine wahrhaftige Seele spü-
ren, die nur auf Irrwege geraten war – auf den Irrweg des Intellekts; auf 
den Irrweg fruchtloser Kritik, die nur noch in Spuren das eigentlich 
Positive enthielt; und auf den Irrweg fortwährender Einseitigkeiten, 
die in diesem einen Artikel einmal nicht zu bemerken waren, was aber 
ganz an seinem Inhalt lag, also an den Mädchen selbst... 
 
Ja, es waren die Mädchen gewesen, die ihn gefesselt hatten. Er bewun-
derte sie vom ersten Moment an. Und dies war so, weil er Mädchen 
ohnehin bewunderte, immer wieder hoffnungslos idealisierte. Seine 
größte Schwäche – oder Stärke?  
 
Selbst für diesen Blogschreiber waren die Mädchen nur eine Meldung, 
wenn auch eine willkommene. Sie waren Vertreterinnen seiner eige-
nen Meinung – eine Gelegenheit, sie zum Besten zu geben, und sie 
war ja auch wahr. Aber damit war der kleine Artikel im Grunde auch 
schon erschöpft. Für ihn aber waren diese Mädchen schon jetzt Hel-
dinnen. Er sah sie vor sich: vierzehn mussten sie etwa sein – vierzehn-
jährige Mädchen, die sich irgendwie zusammengetan hatten, nicht aus 
einer Sonntagsidee, sondern aus einem tiefen Leiden heraus, Konfron-
tation und Druck auf sich nehmend, weil sie keine andere Option mehr 
sahen. Heldinnen... Einsame, verletzliche Heldinnen... 
 
Er wusste nicht, wie lange er schon Mädchen liebte. Irgendwann hatte 
er es einfach bemerkt, dann lange damit gerungen, aber er konnte es 
nicht leugnen. Und dann hatte er es einfach akzeptiert. Mädchen wa-
ren für ihn die schönsten Wesen auf der Welt. Dies hatte sich einfach 
nicht geändert, als er erwachsen wurde. Es war eine gleichsam organi-
sche Entwicklung gewesen.  
 
Oh ja, sicher hatte er sich auch als Junge für diese oder jene erwach-
sene Frau interessiert, die zumindest in der Fantasie versprach, alle 
noch bestehenden Geheimnisse zu enthüllen – solche Fantasien hatte 
wohl jeder Junge. Die erfahrene Frau, von der man lernen konnte, was 
das innerste Geheimnis war ... das selbst auf Fotos nicht zu enträtseln 
war... 
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Aber dies war nur eine Phase gewesen. Er wusste selbst nicht mehr, 
wie lange sie eigentlich gedauert hatte. Als er selbst erwachsen ge-
worden war, achtzehn oder neunzehn, vielleicht auch zwanzig, war sie 
im Grunde wieder vorbei gewesen. Attraktive Frauen zogen ihn auch 
danach noch ab und zu an. Vor allem aber waren es Mädchen – und 
immer mehr wurden sie es ausschließlich. Mädchen mit ihrem leben-
digen Lachen. Mädchen mit ihren verführerischen Haaren, mit ihrer 
zarten Gestalt, mit ihrer noch zart wachsenden Brust. Mädchen mit ih-
rer ganzen Verletzlichkeit. Mädchen mit ihrer Ausstrahlung von Un-
schuld und Anmut... Solche Mädchen. Solche Mädchen wurden sein 
tiefes, letztlich unerreichbares Ideal. Er verehrte sie grenzenlos – und 
sprach sie nie an... 
 
Denn das Problem entstand schon sehr früh: Wie sollte man als Neun-
zehnjähriger ein vierzehnjähriges Mädchen ansprechen? Oder als 
Zwanzigjähriger ein fünfzehnjähriges? Die siebzehnjährigen Mädchen 
waren ihm bereits zu selbstständig gewesen – im Grunde gar keine 
Mädchen mehr. Es war ihm nie darum gegangen, sich ,stark’ zu füh-
len, das vielleicht auch, aber allenfalls als völliger Nebenaspekt, denn 
auch er war still, empfindsam, fast scheu gewesen, und neben einem 
,starken’, ,selbstbewussten’ Mädchen wäre er regelrecht untergegan-
gen, ganz zu schweigen davon, dass ein solches sich für ihn niemals 
interessiert hätte und hatte.  
 
Nein – es war ihm ganz direkt um die Unschuld der Mädchen selbst 
gegangen. Nicht, um sie zu beherrschen. Er bewunderte diese Un-
schuld einfach grenzenlos. Wo sie noch vorhanden war. Und sei es 
nur ansatzweise. Jedes Mal bewunderte er sie, verliebte sich hilflos – 
und tat doch nichts... Scheue, sehnsuchtsvolle Bewunderung. Das war 
immer alles gewesen. Und schon mit einundzwanzig war es dann end-
gültig chancenlos gewesen, auch nur daran zu denken, ein vierzehn-
jähriges Mädchen vielleicht einmal ansprechen zu können... 
 
Aber vielleicht, nein, offenbar ohne Zweifel, musste man eine solche 
Mädchenliebe empfinden, um die Mädchen nicht fortwährend abzu-
werten. Denn das war es, was er immer wieder beobachtete. Der Arti-
kel war ein hervorragend typisches Beispiel. Die meisten würden die 
Abwertung überhaupt nicht bemerken – denn sie waren ja genauso. 
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Am Ende ging es dann nur noch ganz locker-lässig um die ,Mannhei-
mer Mädels’, und die Sache war abgehakt – und der Autor klopfte sich 
wahrscheinlich sogar selbst auf die Schultern, dass er diesen ,Mädels’ 
doch sogar noch eine Bühne geboten hatte. 
 
Und selbst, wo die Abwertung nicht subtil-verbal erfolgte, waren Mäd-
chen oder Mädels doch einfach noch nicht ernst zu nehmen. Ein vier-
zehnjähriges Mädchen! Was war das schon?! Ein Nichts – noch ein 
völliges Nichts. Sollte erstmal erwachsen werden. Lernen, nicht so 
blöd zu kichern, jedenfalls nicht mit Zahnspange, sich ernsthaft aufs 
Abi vorbereiten, und wenn sie dann nach einem Tanzkurs den Abiball 
bestanden hatte, konnte man langsam anfangen, sie ernst zu nehmen. 
So dachten doch insgeheim die Leute!  
 
Er mochte übertrieben haben, absichtlich, aber doch nur, um die ei-
gentliche Denkweise einmal plastisch zu machen. Selbst wenn Men-
schen gar nichts dachten, nahmen sie ein Mädchen nicht ernst – es 
war einfach noch nicht wirklich existent. Existent waren erst die Er-
wachsenen. Man kannte diese Haltung doch: ,Stoß dir erstmal die 
Hörner ab.’ Oder: ,Ja, so war ich früher auch, das gibt sich dann ir-
gendwann...’ Oder die Standardfrage: ,Weißt du schon, was du werden 
willst?’  
 
Die Menschen waren so unglaublich blind... Sie erkannten nicht mal, 
wenn sie jemanden kleinmachten, herabsetzten, nicht ernst nahmen. 
Sie dachten sogar, sie nähmen das Mädchen in genau diesem Moment 
ernst, weil sie so ,erwachsen’ mit ihm sprachen! Aber das Gegenteil 
war der Fall. Sie nahmen es nicht ernst. Sie begriffen nicht, wie idio-
tisch und albern sie sich verhielten – sie, die Erwachsenen!  
 

* 
 
Er hatte dann sofort auf den verlinkten Artikel im ,Mannheimer Mor-
gen’ geklickt – aber dieser hatte tatsächlich nichts weiter hergegeben. 
Es war genau die Kurzmeldung, die auch im Blog so referiert worden 
war. Das war es... 
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Er dachte an die sechs Mädchen, und wie sie jetzt traktiert wurden – 
von ihren Eltern, ihren Lehrern, der Behörde. Ein Schulstreik – das 
geht ja gar nicht! Das ist ja reine Naivität, purer Blödsinn, das beweist 
ja eine grenzenlose Unvernunft – und muss natürlich mit der Wurzel 
ausgerottet werden. Es könnten ja andere kommen! Es könnte ja ... es 
könnte ja auffallen, dass das ganze System auf einem völlig durchlö-
cherten Boden ruhte, dass es selbst grenzenlose Unvernunft war... 
 
Und auch jetzt diente ihm der scheinbare Sarksamus nur, die Dinge 
einmal auf den Punkt zu bringen. Auch hier nahm niemand die Mäd-
chen ernst. Oh ja! Man würde mit ihnen sehr vernünftig sprechen. Man 
würde sich herablassen, mit ihnen viele Gespräche zu führen – viele, 
viele, so viele, wie nötig waren. So ausführlich würde man sich um sie 
bemühen! Lebenszeit, sehr viel Lebenszeit würde man opfern, um die-
sen Mädchen ins Gewissen zu reden – mit einer Fürsorge ohneglei-
chen, einer unfassbaren Fürsorge, denn sie war eigentlich gar nicht zu 
rechtfertigen, es gab so viele andere Kinder und Jugendliche, um die 
man sich auch kümmern musste! Aber man würde es tun. Man würde 
diese Mädchen so unendlich ernst nehmen und ihnen so unendlich ins 
Gewissen reden... 
 
Bis sie verstanden hätten. Bis der Exorzismus Erfolg haben würde. 
Denn ein solcher war es. Man trieb aus den Mädchen die bösen Dä-
monen zutiefst unsinniger, gefährlicher, im Grunde absurd mädchen-
hafter Gedanken aus – denn wie, alle würden sich fragen, wie kam ein 
Mädchen auf einen solchen Unsinn?! Einfach zu streiken? Die Schule! 
Das war ja noch schlimmer als die Klima-Kriminellen. Die klebten 
sich nur an irgendwelchen Rahmen fest, die auch vorher schon nie-
mand beachtet hatte. Diese Mädchen aber sabotierten in ihrer Unver-
nunft das Kernstück jeglicher Sozialisation schlechthin! Deswegen 
konnten es nur Dämonen sein, die hier im Spiel waren, und deswegen 
musste der komplett organisierte Exorzismus aufgeboten werden: El-
tern, Lehrer, Behörde. Und wenn das noch nicht reichte ... aber es 
würde reichen. Mädchen waren noch viel zu schwach, viel zu verletz-
lich, viel zu beeinflussbar.  
 
Sein Herz trauerte schon jetzt. Die Mädchen würden es nicht schaffen. 
Man würde sie nicht lassen. Man würde ihren Widerstand brechen, 
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natürlich auf die ganz sanfte Art! Nicht wahr? Man war ja kein Un-
mensch... Man sorgte sich um sie doch! Alle würden sich sorgen, die 
ganze Schule, das gesamte Stadtviertel, die komplette Behörde, auch 
die überhaupt nicht zuständigen Abteilungen. Alle würden sich sor-
gen! Und so unglaublich viel in diese Mädchen und in ihre Rettung 
investieren ... und mindestens jeder Zweite würde denken: ,Später 
werden sie uns dankbar sein...’ Noch so ein Standardsatz... 
 
Niemand nahm diese Mädchen ernst. Jeder nahm nur seine eigene 
Ideologie ernst. Ja, Ideologie. Dass man zur Schule zu gehen hatte. 
Dass man, wenn man dies nicht tat, automatisch ein gefährliches Sub-
jekt war, dem man, natürlich erstmal betont liebevoll, ins Gewissen zu 
reden hatte. Dass Mädchen – wieso eigentlich Mädchen, waren nicht 
immer die Jungs die Unvernünftigeren? –, die auf so eine buchstäblich 
verrückte Idee verfielen, per se noch nicht erwachsen sein konnten, ih-
re Unreife ja geradezu auf dem Silbertablett vor sich hertrugen! Also 
erst einmal liebevoll würde man versuchen, sie wieder auf das richtige 
Gleis zu setzen – wo sie hingehörten... 
 
Blindheit. Ideologie... Eine so verkorkste und zugleich von sich selbst 
überzeugte Ideologie, wie es gar nicht zu fassen war. Sie hatte sich ja 
buchstäblich unangreifbar gemacht. Es war gewissermaßen der Stan-
dardtrick: Was vernünftig ist, bestimmen wir. Und die Definition lau-
tet – kurzer Trommelwirbel –, vernünftig ist, wer erwachsen ist. 
Selbstverständlich – gnädige Einschränkung – sind nicht alle Erwach-
senen vernünftig, aber wenn man etwas tut, was Erwachsene nicht gut 
finden, ist man als Nicht-Erwachsener automatisch unvernünftig. Das 
ist eben einfach die Definition! C’est la vie, baby. Bist du noch nicht 
erwachsen? Autsch! Dann hast du leider verkackt und musst noch ein 
paar Jahre warten... Worauf? Richtig: dass du ernst genommen wirst... 
 
Das Problem war nur, dass die Mädchen auf ihre Art die Welt der Er-
wachsenen mit ihrem eigenen Scheitern konfrontierten. Denn sie woll-
ten ja, genau wie die ,last generation’ auf etwas hinweisen. Und das 
war die simple Tatsache, dass diese Erwachsenen es einfach und par-
tout nicht schafften, den Planeten zu retten! Sie schafften es einfach 
nicht! Und sie stellten sich noch dazu so blöd an, dass man die Über-
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zeugung bekommen musste, dass sie nicht nur völlig unfähig waren, 
sondern dass sie es einfach überhaupt nicht wollten.  
 
Nichts anderes brachten diese Mädchen zum Ausdruck – nichts ande-
res. Wenn man also den Exorzismus aktivierte, so trat man ihrem zar-
ten Anliegen brutal ins Gesicht – denn diese Mädchen wollten den 
Planeten retten, sie wollten es! Aber man selbst wollte nur eines: sie 
wieder eingliedern ... so, wie man auch Bürgergeld-Empfänger und 
andere Schmarotzer wieder eingliedern wollte. Klappe halten und er-
neut funktionieren. Wie – du hast deine vorige Arbeit verloren? Ist 
doch egal, dann musst du jetzt eben jede andere nehmen. Wir sagen 
nicht, dass du ein Sklave bist, aber die Regeln sind nun mal so... 
 
Und die Mädchen? Auch sie wurden wieder in das System zurückge-
presst, wie versehentlich ausgetretenes radioaktives Material. Mit ge-
nau der gleichen Alarmstimmung wurde doch hier agiert! Selbstver-
ständlich tat man so, als sei man völlig ruhig, man durfte den Mäd-
chen ja nicht noch Angst vor der eigenen Courage machen. Man muss-
te sie einfach ganz still und behutsam – liebevoll, wie gesagt – wieder 
eindämmen. Zurück hinter den Bleimantel. Und man würde die Mäd-
chen vermutlich lebenslang traumatisieren. Ihnen die Lehre in die See-
le einbrennen, dass sie keine Chance hatten. Nicht gegen das System.  
 
Der Vergleich mit der Radioaktivität trug noch weiter. Radioaktives 
Material strahlte – aber dieses Strahlen war tödlich. Mädchen strahlten 
auch – aber dies war das Leben selbst. Unschuld. Hoffnung. Vertrau-
en. Vertrauen, dass man etwas ändern konnte, besser machen – so un-
endliches Vertrauen... Aber es würde enttäuscht werden, bitter ent-
täuscht. Sie würden nichts ändern können, man würde versuchen, sie 
zu ändern. Und zurückbleiben würden sechs Mädchen, denen man ihr 
Strahlen genommen hatte, ihre Hoffnung, ihr Lächeln, ihr Vertrauen 
auf eine bessere Welt.  
 
Hier war ihre mit Ideologie verstrahlte Umwelt das Tödliche. Für die 
Mädchen würde sie tödlich sein. Sie würden sich von dem brutalen 
und todsicheren Exorzismus nicht mehr erholen... Nicht die Mädchen 
hatten Dämonen in sich – ihre Umwelt war es.  
 

* 
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Man musste etwas lieben, um es wirklich zu verstehen – alles andere 
war eine Illusion. Auch bei Mädchen war es nicht anderes. Wer ein 
Mädchen nicht liebte, der würde es auch nicht wirklich verstehen – 
wie auch? Man würde immer nur sich selbst verstehen – aber ein 
Mädchen war einfach anders!  
 
Oh ja, man würde ihn immer für einen ,Mädchenversteher’ halten. Es 
war wie mit der anderen Definition. Die Erwachsenen waren per se 
vernünftig – und wo sie es nicht waren, waren es Nicht-Erwachsene 
erst recht nicht. Das sagte ja schon der Name: minderjährig. Erst wer 
,jährig’ war, war vernünftig, vollständig, ein ernstzunehmendes Mit-
glied der Gesellschaft. Minderjährig war man irgendwo auch Mitglied 
der Gesellschaft, aber noch nicht ernst zu nehmen. Man konnte zwar 
auch mit einem solchen Wesen möglichst vernünftig und ,auf Augen-
höhe’ sprechen, aber das war immer gespielt, geschauspielert, jeden-
falls konnte man auch ganz anders, und zwar, wann immer es notwen-
dig wurde.  
 
Und der Mädchenversteher? Das sagte ja schon der Name: Er war ein 
– natürlich selbsternannter – ,Versteher’ von etwas, was man noch 
nicht verstehen konnte, weil es einfach noch nicht erwachsen war. 
Und wer Mädchen ,verstand’, zu verstehen meinte, der bewies damit 
eben auch nur, dass er noch nicht erwachsen war – nicht wirklich, ir-
gendwo stehengeblieben.  
 
Hier wurde dann praktischerweise gleich noch das Tabu mitzemen-
tiert. Denn wer ein Mädchen liebte, war per Definition auch selbst 
noch nicht ganz erwachsen. Überhaupt würde er ja sonst Frauen lie-
ben. Wer also Mädchen liebte, war irgendwo innerlich zurückge-
blieben, wahrscheinlich auch seelisch-geistig, jedenfalls war so etwas 
wie Mädchenliebe, auch wenn man es nicht direkt so sagte, doch ei-
gentlich eine Geisteskrankheit, ein Schaden, ein echter Schaden, um-
gangssprachlich.  
 
Und so unterstützte sich alles gegenseitig. Wer Mädchen verstand, 
war selbst nicht ganz dicht, denn Mädchen waren noch minderwertige, 
äh, minderjährige Wesen, die noch überhaupt nicht ausgereift waren, 
unreif also, unverständig, immer an der Grenze zum Törichten, was ja 
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das Wort ,mädchenhaft’ eigentlich auch schon sagte, überhaupt das 
ganze Wort Mädchen. Noch absolut unfertig... 
 
Für ihn hatte das Wort ,Mädchen’ immer geleuchtet – wie die Mädchen 

selbst. Manche Mädchen. Bestimmte. Ja, Mädchen konnten leuchten! 
Und das Bestürzende war, dass man es immer weniger sah – dass den 
Menschen schlicht die Seelenfähigkeit verlorenging, ein solches Leuch-
ten noch zu sehen. Die Menschen verdorrten innerlich und meinten 
dann, die Welt sei so, wie sie sie wahrnahmen. Wenn jemand etwas 
anderes wahrnahm, dann ... idealisierte er einfach nur.  
 
Das war die interessante, wissenschaftliche Frage: Idealisierte man, 
wenn man das Leuchten der Mädchen wahrnahm – oder war man auf 
eine seelische Weise blind, krankhaft blind, wenn man es nicht wahr-
nahm? Lag hier vielleicht die wirkliche Erkrankung? Die Erkrankung 
einer ganzen Zeit?  
 
Das Problem war nur: wissenschaftlich konnte diese Frage gar nicht 
beantwortet werden, denn die sogenannte moderne Naturwissenschaft 
entstand ja gerade dadurch, dass man die eigene Seele ausschaltete. 
Der Wissenschaftler würde also das Leuchten der Mädchen am we-
nigsten wahrnehmen – denn er hätte zeitlebens daran gearbeitet, seine 
Seele verdorren zu lassen, die bei seiner täglichen Arbeit per Definiti-
on ja doch nur störte. Das Gegenteil des Wissenschaftlers war der 
Dichter. War es ein Wunder, dass die Dichter das Leuchten der Mäd-
chen schon immer gesehen hatten?  
 
Aber jetzt konnte man sagen: Dichter! Ja, Dichter! Schwarmgeister, 
die ohnehin nichts Besseres zu tun hatten, als sich durchfüttern zu las-
sen und die Welt dann mit ihren Wolkenkuckucksheimen zum Besten 
zu halten! Dichter! Statt irgendwelche wertlosen Verse zu produzie-
ren, sollte man lieber dafür sorgen, dass alle Mädchen in die Schule 
gehen und nicht auch noch solche Schwarmgeister werden! Dichter – 
das ist das Wertloseste, was es gibt. Wenn die Arbeit getan ist, ja, 
dann kann man auch mal Verse klopfen, wenn man dazu dann noch 
Lust hat. Besser wäre, einfach eine neue Serie auf Netflix zu beginnen 
und die Leute mit dem eigenen Schmarren in Ruhe zu lassen.  
 



 36 

Man kam mit solchen Gedanken vom Hundertsten ins Tausendste. 
Und die Menschen offenbarten sich fortwährend selbst – so unendlich 
deutlich... Diese ,Argumente’ und alle verwandten ihrer Art offenbar-
ten nichts anderes als das, was auch ein Spruch wie ,Mir haben Schlä-
ge auch nicht geschadet’ offenbarte. Wer schon Mädchen nicht ernst 
nahm, nahm Dichter natürlich erst recht nicht erst, das war von vorn-
herein klar. Aber er bewies damit nur die Degeneriertheit seiner eige-
nen Seele – die nur noch ein Produkt von beliebig vielen Jahrzehnten 
Kapitalismus war... Alle Antworten, die man dann gab, konnten nur 
mühsam die eigene schwere Schädigung verbergen...  
 
Wieviel Seele konnte man selbst noch haben, wenn man auf die Dich-
ter schimpfte? Gar keine mehr. Oder eben nur die eines geschundenen 
Kindes, das sich bis in den hintersten Winkel der Seele verkrochen 
hatte und nicht mehr herauskam... Was herauskam, war alles andere – 
nämlich der subtile Hass auf alles, was einen so zugerichtet hatte. 
Aber man sprach es nicht aus, sondern projizierte es auf das Gegenteil. 
Auf den Sündenbock. Auf den völlig unschuldigen Dichter – der die 
Rettung hätte sein können. Denn würde man ihm die eigene Seele auch 
nur für Momente anvertrauen ... so würde man für die wichtigste Er-
kenntnis seines Lebens aufwachen können: dafür nämlich, welch eine 
Katastrophe der Kapitalismus war. Und dass er auch einen selbst fast 
zugrundegerichtet hatte... So sehr, dass man sogar auf die Dichter 
schimpfen musste, nur um den eigenen Schmerz nicht zu sehen... 
 
Aber zurück zu der Frage, ob die Dichter eine Wirklichkeit sahen – 
oder nur idealisierten. Letztlich musste man beide Fragen zusammen-
führen. Und dann würde man irgendwann zu der Erkenntnis kommen, 
dass man, wenn man als Mensch aufhörte, Ideale zu haben, eigentlich 
schon kein Mensch mehr war. Sondern nur noch der erfolgreiche 
Sklave, der ins System passte wie das Rädchen in die Maschine. Wer 
Ideale hasste – oder den hasste, der noch Ideale hatte –, der litt erneut 
unendlich an dem Schmerz, den man ihm schon zugefügt hatte, und 
wollte auch dies nicht anschauen, hatte nicht die Kraft dazu, dem ins 
Auge zu sehen. Lieber hasste man fortan Ideale – um nicht sich selbst 
hassen zu müssen, weil man sie verraten hatte. Weil sie einem ausge-
trieben worden waren.  
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Wer also Ideale hasste – oder auch nur belächelte –, der bewies nur 
eines: wie sehr er selbst sich schon angepasst hatte. Da half alles Re-
den von ,Realismus’ und ,auf dem Teppich bleiben’ und ,Vernünftig-
keit’ nichts. Tief im Untergrund wusste jede Seele, dass sie betrogen 
worden war. Betrogen in Bezug auf alle Hoffnungen, die mit Sicher-
heit auch sie irgendwo gehabt hatte, vielleicht sogar noch, als sie schon 
so alt gewesen war wie ein Mädchen. Jeder war betrogen – aber die 
wenigsten hatten den Mut, dem ins Auge zu sehen und sich als Betro-
gene zu begreifen. Alle anderen sangen das Lied vom ,Realismus’ und 
kniffen die Augen fest zu, denn nur dann tat es nicht mehr weh... 
 

* 
 
Das Wort ,Mädchen’ hatte für ihn also immer geleuchtet... Und im 
Grunde war es selbst etwas unendlich Ideales. Mädchen... Die mo-
dern-intellektuelle Seele sah darin nur noch eine ,Verkleinerungsform’ 
– und sofort regten sich die feministischen Stereotypen, dass das ja 
schlecht sei, eine Diskriminierung, denn man sagte ja auch nicht ,Jung-
chen’, höchstens diminutiv-herabsetzend.  
 
Dass ein Junge darauf angewiesen war, dass man ihn nicht ,verklei-
nerte’, konnte man bereits nicht mehr begreifen – oder umgekehrt: 
Dass es bei dem Wort Mädchen überhaupt nichts Ehrenrühriges war, 
ja im Gegenteil. Aber er konnte den Menschen nicht beibringen, wie-
der mit der Seele zu erleben, statt mit dem bloßen Intellekt irgendet-
was herumzudeuteln. Er jedenfalls hatte nie etwas Verkleinerndes ge-
hört, jedenfalls nie etwas, was seiner Verehrung für eben diese Mäd-
chen auch nur einen Hauch von Abbruch getan hätte. Im Gegenteil – 
er liebte das Mädchen gerade deshalb, weil es noch keine ,Maid’ war, 
sondern ein Mädchen.  
 
Für ihn war es gerade ein Gütezeichen, dass ein Mädchen noch ,klein’ 
war – kleiner eben als ein Erwachsener, aber nur von der Größe her. 
Liebte man nicht auch Diamanten dann am meisten, wenn sie noch 
klein waren? Wer würde einen Diamanten wirklich lieben, der mehre-
re Zentimeter groß war? Seelisch gesehen würde er dadurch gerade al-
len Wert verlieren. Und waren nicht auch zarte Kirschblüten viel be-
rührender als riesige Sonnenblumen-, Amaryllis- oder Hibiskusblüten?  
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Das noch Zarte, noch ,Unfertige’ der Mädchen war für ihn gerade das 
Höhere. Menschen degenerierten geradezu, wenn sie erwachsen wur-
den – jedenfalls war es bei Mädchen so. Weil Mädchen leuchteten ... 
und nur sie. Gegen diese Erkenntnis verwehrte man sich, indem man 
das Erwachsene als ,weiter entwickelt’ definierte, dabei entwickelte 
man sich zurück. Es waren die Mädchen, die weiter entwickelt waren – 
und sie bewiesen es schon durch ihren zarten Protest, während die Er-
wachsenen brav die Rädchen der Maschine spielten ... und es auch den 
Mädchen schon ,beibringen’ würden, indem sie sie zerstörten. Samt 
ihrem Leuchten... 
 
Mädchen waren das Höhere. Sie trugen noch eine Unschuld in sich, 
die sich später überall verlor. Am meisten unter anderem übrigens bei 
den ,alten weißen Männern’, die das ,C’ im Namen verhöhnten und 
missbrauchten. Denn hatte nicht Christus die vollkommene Unschuld 
gebracht? Und hatte ihn nicht ein Mädchen empfangen...? Würde man 
all dies nur einen Moment lang ernst nehmen – der Kapitalismus 
müsste von innen heraus zerbrechen, an seinen eigenen Sünden, seiner 
eigenen Leere... Aber man nahm es nicht ernst – wie man die Mäd-
chen nicht ernst nahm. So auch Christus nicht, und so auch die Un-
schuld generell nicht. Allenfalls auf eine süßlich-nostalgische, heuch-
lerische Art, die ihn jedes Mal fast erbrechen ließ. Die Seelen waren 
mit Verrat regelrecht durchtränkt. Und für die meisten galt das Chris-
tus-Wort: ,...vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun’.  
 
Aber längst war eine andere Zeit angebrochen. Längst war das mensch-
liche Bewusstsein so weit, dass es wissen konnte – und sogar sollte, 
musste. Längst konnte diese buchstäbliche Ent-schuldigung immer we-
niger gelten, denn längst war es auch ein ungeheures eigenes Versäum-
nis, seine Seele nicht ernst zu nehmen und sie degenerieren zu lassen. 
Und zugleich unterwerfen zu lassen, vom Kapitalismus. Und sie dann 
auch selbst zum Schweigen zu bringen, mit den Ersatzbefriedigungen 
und Surrogaten, von denen der Kapitalismus so übervoll war. Endlos... 
 
Mädchen waren das Höhere. In ihnen stand der Himmel noch ein Stück 
weit offen. In ihnen war noch alles möglich. Mädchen konnten teil-
weise noch sehr weit blicken – und taten es dann mit dem Herzen. Das 
Minder-jährige war gerade ihr Schutz. Sie waren noch nicht angegrif-
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fen von dem Erstarrenden, das die Erwachsenen so schnell erfasste – 
die dann nur noch für den Mammon lebten oder für eine gesellschaft-
liche oder andere ,Stellung’; die in festen ,Meinungen’ erstarrten, sich 
auf ihre Lebenserfahrung etwas einzubilden begannen und anderes 
mehr. Das Minder-jährige war von alledem noch so frei wie irgend 
möglich. Und manchmal leuchtete es geradezu...  
 
Nein – das Wort ,Mädchen’ war ihm nie als Diminutiv erschienen. 
Nicht einmal ansatzweise. Eher wie eine absolute Kostbarkeit. Und 
wenn Christus von einem ,Schatz im Himmel’ sprach, so hatten die 
Mädchen ihn schon – oder noch. Das alles lebte für ihn in diesem ei-
nen, ihm geradezu heiligen Wort... 
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Er hatte einen kleinen Leserbrief an den ,Mannheimer Morgen’ ge-
schickt – und eine E-Mail an den Blogbetreiber. Er macht sich keine 
Illusionen, ob das etwas nützte. Es würde nicht einmal veröffentlicht 
werden.  
 
Dafür schrieb er auf seiner eigenen Webseite einen längeren Artikel. 
Er hatte eine ,geschäftliche’ und eine private Webseite, um auch hier 
möglichst unabhängig zu sein. Wann immer ihn etwas sehr beschäftig-
te und er es ausgesprochen wesentlich fand, schrieb er etwas, um auch 
anderen zu helfen, manches künftig vielleicht anders zu sehen.  
 
Jetzt also schrieb er über die Abartigkeit, wie mit diesen Mädchen 
umgegangen wurde, während alle weiter so taten, als könne der Kapi-
talismus weitermachen, ja weiterbestehen. Er machte sich auch hier 
keine Illusionen, dass dies viele Menschen erreichen würde – um so 
weniger, als er auch länger schon über Mädchen überhaupt geschrie-
ben hatte. Es war klar, dass hier viele Menschen ihr Leben lang nichts 
begreifen würden – immer nur Stereotypen. Etwa die Reihe: Mäd-
chenversteher – Mädchenliebe – Perversion. So schnell ging das. Und 
schon war die Schublade zu...  
 
Aber er war es seiner eigenen Wahrhaftigkeit schuldig, sich davon 
nicht beeinflussen zu lassen – und das, was ihn berührte, was ihn be-
troffen machte und was er als wahr erkannte, dies alles auch in Worte 
zu fassen. Mochte dann jeder damit machen, was er wollte. Es war 
zumindest gesagt worden...  
 

* 
 
Er staunte zutiefst, als er drei Tage später eine zweite Meldung ent-
deckte. Jeden Tag hatte er nach weiteren Hintergründen recherchiert, 
ohne etwas zu finden. Ein paar wenige Seiten hatten selbst auch noch 
über die Aktion berichtet, und das war alles.  
 
Aber jetzt, am Donnerstag vor dem ersten Advent, gab es auf einmal 
noch eine kleine Meldung im ,Mannheimer Morgen’. Auch in einer 
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anderen Schule hatten sich vier Mädchen zu einem unbegrenzten Streik 
entschlossen... 
 
Sein Herz hüpfte fast. Und seine Gedanken überschlugen sich fast. 
Zweifellos gab es einen Zusammenhang – aber welchen? Standen die 
Mädchen in direkter Verbindung? Gewiss war es so. Er stellte sich 
vor, was durchaus unmittelbar naheliegend war: Die ersten Mädchen 
waren in tiefer Überzeugung oder vielleicht auch in tiefer Verzweif-
lung zu der anderen Schule gegangen und hatten dort versucht, andere 
Mädchen zu gewinnen, Verbündete, Bundesgenossinnen... Vielleicht 
hatten sie ihr Anliegen auch über soziale Kanäle verbreitet – aber 
hierzu hatte er bisher nichts gefunden.  
 
Nun gab es also bereits zwei Unruheherde, die zu bekämpfen waren. 
Zu löschen, einzudämmen, zuzuschütten, zu exorzieren... Das war in 
der Tat eine völlig neue Situation. Wo es nicht gelungen war, ein Feu-
er zu löschen, sondern wo vielmehr ein zweites Feuer entstanden war, 
da war die zarte Macht dieser zwei kleinen Feuer nicht nur doppelt so 
groß, sie war fast schon exponentiell – denn nun war eine Ausbreitung 
in alle Richtungen denkbar.  
 
Nun hüpfte sein Herz wirklich – und er fieberte so mit, mit diesen 
ganz unbekannten Mädchen! Was würde geschehen? Würden sie es 
schaffen? Was auch immer sie schaffen wollten – Aufmerksamkeit zu 
bekommen für ihr Anliegen. Für ein Aufwachen. Würden sie auch nur 
die Nachrichtensperre durchbrechen können? Denn was war schon 
der ,Mannheimer Morgen’...! Andererseits war Greta Thunberg ir-
gendwann auch den großen Medien eine Meldung wert gewesen. Aber 
würde das nach Greta, nach ,Fridays for Future’, auch für ein paar 
Mannheimer Mädchen gelten...? 
 
Er stellte sich vor, wie die Schulleitung im Interesse aller, insbesonde-
re aber der Mädchen, darum bat, weitere Meldungen zurückzuhalten. 
Man wolle eine Sensationalisierung vermeiden, die ja nur den fehlge-
leiteten Intentionen dieser ,Schülerinnen’ dienen würde. Im Interesse 
ihrer eigenen Zukunft sollte man also jedes weitere Aufbauschen, 
überhaupt jede weitere Nachricht unterlassen. Er stellte sich vor, wie 
der Schulleiter, längst schon mit feistem Bauchansatz, mit dem Chef-
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redakteur der Zeitung Abendessen ging, unter Freunden versteht sich, 
zufällig waren es auch Parteifreunde... Und wieder einmal konnten 
zwei weiße alte Männer alles unter einem Deckel halten. Aber diesmal 
wie gesagt ja zum vollen Besten der Mädchen selbst... 
 
Er wusste, dass seine Fantasie-Pferde mit ihm durchgingen – und doch 
war es alles im Bereich des unmittelbar und jederzeit Möglichen. Und 
es war klar, dass genau zu diesem Zeitpunkt ohnehin tausend Dinge 
hinter den Kulissen der Öffentlichkeit geschahen. Die Frage war nur, 
ob so etwas auch dazugehörte... 
 
In jedem Fall war ein Schulleiter so unendlich viel mächtiger als vier 
oder sechs schwache Mädchen, die auch von anderen Erwachsenen gar 
nicht erst für voll genommen wurden. Und auch ein Chefredakteur war 
es. Ein einziger Anruf reichte für den feisten Schulleiter mit Bauchan-
satz, und er wäre direkt in der Zentrale der Zeitung, bei seinem Partei-
freund – er bräuchte nicht einmal von seinem mächtigen Eichenholz-
tisch aufzustehen. Und der Chefredakteur genauso. Er müsste nur 
einmal kurz den Daumen senken – und die nächste Nachricht würde 
nicht erscheinen. Würde selbst schon im Druck schnell noch rausge-
kippt werden. So einfach war das für alte weiße Männer... 
 
Aber ... auch Mädchen hatten Handys. Auch Mädchen hatten heute 
Zugang zu ganz anderen Kanälen. Und Mädchen waren nicht dumm – 
und letztlich auch nicht schwach. Erst recht nicht, wenn sie sich zu-
sammentaten. Letztlich war nicht mal die Macht ein Vorteil – denn zu 
viele Menschen wussten inzwischen, wie diese Dinge liefen. Jederzeit 
konnte dieses perverse ,Hinter den Kulissen’ selbst nach hinten losge-
hen... Und das wussten sogar die alten weißen Männer. Und vielleicht 
wussten sie sogar, dass die Mädchen auch für sie streikten. Es war 
schließlich auch ihr Planet... Die Frage war also immer auch: Wie sehr 
hatte man sein eigenes Gewissen schon betäubt, verraten, zum Schwei-
gen gebracht... Wie sehr diente man nur noch einer Ideologie, die je-
den Tag älter wurde... 
 
Ein altes Indianer-Sprichwort lautete: ,Wenn du merkst, dass du ein 
totes Pferd reitest, steig ab.’ Die Frage war nur: Wann würden die füh-
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renden Köpfe des Kapitalismus merken, dass nicht nur ihr Pferd tot 
war, sondern ihre eigene Seele...? 
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Am Samstag fand er dann schließlich eine Webseite – eine sehr pro-
visorische Seite der jungen Bewegung, die offenbar gerade entstand. 
Es war ein einfacher Wordpress-Blog. Und er las:  
 

Schulstreik! Mannheim ist überall! 

Wir können das ,Weiter so’ nicht mehr ertragen. Die Erde heizt sich 
auf, die Gletscher und Pole schmelzen, der Meeresspiegel steigt, viele 
Länder haben bereits Katastrophen erlebt – und noch immer tun alle 
so, als hätten wir ewig Zeit, und es tut sich fast nichts.  

Sechs Mädchen der Elsa-Brandström-Schule machten den Anfang, bald 
darauf folgten vier Mädchen der Geschwister-Scholl-Schule, und lang-
sam werden es mehr. Wir geben nicht auf! Wir lassen uns nicht davon 
abbringen, dass das Schicksal der Erde wichtiger ist als unser eigenes 
Fortkommen, wie man uns einreden will.  

Mannheim ist überall – und wir rufen alle Mädchen, aber auch Jungen 
auf, sich uns anzuschließen! Schulstreik jetzt! Wir können nicht zur 
Schule gehen, wir können auch nicht Weihnachten feiern, während die 
Erde auf eine Katastrophe zugeht, während Arten aussterben und wäh-
rend Millionen Menschen schon jetzt wegen des Klimas alles verlie-
ren, hungern und verzweifeln.  

Wir streiken weiter!!! Schließt euch uns an!!!!  
 
In weiteren Einträgen las er noch kleine Hintergrundberichte darüber, 
was für Gespräche die Mädchen schon über sich ergehen hatten lassen 
müssen, und über die Unterstützung, die sie schon gefunden hatten – 
sozusagen eine Handvoll... 
 

* 
 
Nachdem er alles gelesen hatte, setzte er sich auf sein Sofa und ver-
sank in tiefes Nachdenken... 
 
Die Mädchen hatten völlig Recht. Mit allem. Er bedauerte nur eines: 
Sobald eine Bewegung entstand, hörte es auf, individuell zu sein. Er 
fand es auch schade, dass es zu den Mädchen keine Gesichter gab. 
Gesichter waren wichtig. Aber er verstand es natürlich auch. Sie woll-
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ten eine Bewegung werden. Niemanden einzeln herausstellen. Und 
vielleicht wollte er sich einfach nur wieder in eines dieser Gesichter 
verlieben... 
 
Und dann hatte er noch ein paar leise ,Bauchschmerzen’, die er zu-
nächst gar nicht recht benennen konnte. Im Grunde war es wieder die-
ses Bewegungs-Mäßige. Selbstverständlich brauchten sie Unterstüt-
zung – aber gewisse Wendungen, ja fast Floskeln, erinnerten ihn mehr 
an sozialistische Streik- und Kampfaufrufe als an die berührende Web-
seite von Mädchen.  
 
Das war es. Genau darum ging es. Sobald es ,kämpferisch’ wurde – 
,Schulstreik jetzt!’ – ging das Berührende von Mädchen völlig verlo-
ren, und an seine Stelle trat etwas völlig anderes. Etwas letztlich sogar 
ganz Austauschbares. Und so gesehen hatte es dann auch keine Indi-
vidualität mehr. Jedenfalls nichts Berührendes. Und darauf kam es der 
oder den Verfasserinnen offenbar auch gar nicht an.  
 
Er war sich auf einmal sicher, dass nicht einmal ein vierzehnjähriges 
Mädchen diesen Text verfasst hatte. Wahrscheinlich hatten sich inzwi-
schen auch sechzehn- oder siebzehnjährige Mädchen angeschlossen, 
und diese hatten sich mit den Formulierungen durchgesetzt – oder 
man hatte sie ihnen sogar dankbar überlassen. Damit aber waren es ei-
gentlich fast keine Mädchen mehr. Auch Jungen hätten einen solchen 
Text schreiben können. Am meisten rührten ihn noch die Worte ,Wir 
können nicht...’ – und hier ganz speziell ,nicht Weihnachten feiern’. 
Welcher Junge hätte das geschrieben? Keiner! Es gab zwischen Mäd-
chen und Jungen so unendlich viele Unterschiede... 
 
Aber dieser Text ließ das Wesentliche der Mädchen eben fast wieder 
verschwinden – und das war so schade, so schmerzlich! Warum? Wa-
rum bekannten Mädchen sich nicht mehr zu dem Weichen, zu dem 
sehr wohl Verletzlichen? Wieso marschierten sie alle mit auf dem brei-
ten, ursprünglich von alten weißen Männern vorgegebenen Weg des 
Harten, der Macht, des Kampfes? Wieso fingen sie es nicht anders an 
– noch ganz anders... 
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Er hatte Elsa Brandström gegoogelt. Sie hatte sich im Ersten Weltkrieg 
als ,Engel von Sibirien’ um Kriegsgefangene in russischen Lagern ge-
kümmert. Der Aufruf war weiblich, keine Frage – er ging ja von über 
zehn Mädchen aus... Aber hätte er nicht noch weiblicher sein können?  
 
Das fragte er sich immer wieder. Den modernen Feminismus gab es 
jetzt über fünfzig Jahre. Er hatte unendlich viel erreicht. Im Schweizer 
Kanton Appenzell durften Frauen erst 1990 wählen. Heute war ein 
Weinstein nicht mehr denkbar. Und selbst die ekelhaften Freunde se-
xistischer Witze mussten sich inzwischen höllisch in Acht nehmen. 
Das alles waren Errungenschaften – ebenso wie die absolute Sensibi-
lisierung hinsichtlich sexueller Gewalt in jeglicher Hinsicht. Aber wür-
de es nach einem halben Jahrhundert Feminismus jemals noch einen 
femininen Kampf für eine bessere Welt geben?  
 
Das ,Feminine’ schien schon bei den Mädchen völlig ,out’ zu sein. Sie 
hatten es ja nicht anders gelernt. Hatten früher alle Mädchen gelernt, 
feminin zu sein, so lernten heute alle, es nicht zu sein. So einfach war 
das. Es war der doppelte Erfolg von Feminismus und Kapitalismus.  
 
Er erinnerte sich noch, wie Sportschuhmarken wie Adidas und Puma 
oder auch Coca-Cola angefangen hatten, die ,Coolness’ der Schwar-
zen für ihre ökonomischen Zwecke auszubeuten. Damals hatte das an-
gefangen – mit der Coolness. Jungen wollten schon immer cool sein, 
schon vor über hundert Jahren. Aber in den siebziger Jahren hatte auch 
das eine neue Dimension bekommen. Vorher hatte es allenfalls James 
Dean gegeben. Nun sah man es in der täglichen Werbung – und weni-
ge Jahre später war es Mainstream geworden. Wer jetzt nicht cool 
war, der war raus, denn er war nun buchstäblich ,uncool’. Und damit 
war auch dem femininen Wesen der Mädchen das Genick gebrochen. 
Eine Weile dauerte es noch, aber dann war klar: Auch wer bei den 
Mädchen nicht cool war, war raus... 
 
Er hatte es alles miterlebt. Wie im Zeitraffer zogen die letzten Jahre 
noch einmal an ihm vorbei. Wie Miley Cyrus vor etwa zehn Jahren 
nackt auf einer Abrissbirne durch ihr Musikvideo schaukelte – das 
brutale Gegenteil alles Femininen... Wie in den Kriminalstatistiken 
auf einmal auch Mädchen und Frauen gewalttätiger wurden. Wie auch 
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Rapperinnen die Bühnen bestiegen. Überall ging es massiv ins absolut 
Seelenlose... 
 
Und das war der Punkt, das durfte man nicht verwechseln. Im neun-
zehnten Jahrhundert, im Viktorianischen Zeitalter, war den Mädchen 
und Frauen das Feminine aufgezwungen worden. Man hatte ihnen 
keine Wahl gelassen. Einige wenige junge Frauen wie die Brontë-
Schwestern oder Mary Shelley hatten sich Freiheiten erkämpft. Trotz-
dem mochten auch sie noch feminin sein – denn das war kein Wider-
spruch zu innerer Freiheit. Und was einem aufgezwungen wurde, war 
als solches keineswegs automatisch schlecht.  
 
Was war einem früher nicht alles aufgezwungen worden! Pünktlich-
keit, Freundlichkeit, Verlässlichkeit, Ehrbegriffe, Achtung, Religiosi-
tät... Nichts davon war schlecht – nur der Zwang als solcher. So war 
es auch mit dem Femininen. Es war eigentlich das wunderbare Ge-
heimnis des Weiblichen – nur waren die Frauen nach ganzen Jahrhun-
derten des Zwanges dessen überdrüssig geworden. Trotzdem gab es 
genug Frauen, die sich als emanzipiert verstanden und dennoch das 
Feminine nicht ablehnten. Das Feminine war eben kein Widerspruch 
dazu.  
 
Einen Widerspruch gab es jedoch. Er betraf das Feminine und das Coo-
le. Das Coole war die Vernichtung des Femininen. Es war aber nicht 
zufällig auch die Vernichtung des Seelischen. Und umgekehrt: Das 
wahrhaft Feminine war auch wahrhaft seelenvoll. Nicht das aufgesetzt 
Feminine, das mehr in Richtung ,dumme Blondine’ tendierte. Über-
haupt musste man völlig wegkommen von dem Stereotyp, dass eine 
feminine Frau eher dumm war oder in Bezug auf das Denken sich dem 
Mann unterordnete, gleichsam willenlos folgend.  
 
Feminin bedeutete berührend. Und warum? Weil das Feminine nicht 
vor dem Schwachsein floh. Und warum dies nicht? Weil es den mo-
dernen Kult um das Stark-sein-Müssen nicht mitmachte. Einen Kult, 
den die Feministinnen übrigens kräftig mit angefeuert hatten. Femini-
ne Frauen machten dies einfach nicht mit. Und gerade darum hatten 
sie oft so viel Seele. Erstens, weil sie die primitiven Dogmen durch-
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schauten. Zweitens weil sie empfindsam waren und gerade diese Seite 
in sich auch zuließen, statt sie zu verdrängen.  
 
Und sie berührten, weil sie sich nicht schämten, schwächer zu sein, im 
Gegenteil. Aber es kam noch viel mehr hinzu. Das Feminine war ein 
ganzes Reich. Denn auch die Seele war eine ganze Welt. So, wie das 
Coole ein absoluter Widerspruch zum Femininen war, so war es auch 
das Unbescheidene, das Ehrgeizige. Hinter dem Femininen stand ein 
ganzes, berührendes Ethos.  
 
Genau das machte es den Feministinnen so verhasst. Sie hatten jahr-
hundertelang die zweite Geige gespielt – weg damit! Jetzt konnten 
auch Frauen Managerinnen werden, Dirigentinnen, Chefärztinnen... Er 
bezweifelte das gar nicht. Er wartete nur auf jene Zukunft, in der auch 
die Chefärztinnen und Managerinnen feminin sein würden – denn 
dann wäre erneut das Ende des Kapitalismus gekommen... Was dage-
gen jetzt geschah, war nichts weiter als eine Fortsetzung der männli-
chen Doktrin mit anderen Mitteln. Frauen, die ihren Mann standen. 
Welch eine Ironie...!  
 
Im Kapitalismus war es unmöglich, feminin zu sein – außer als treu-
sorgende Hausfrau. Dabei ging es gerade um das Ganze! Aber heute 
wurde sogar über den Krankenschwestern die Minuten-Peitsche ge-
schwungen. Vielleicht war der femininste Beruf heute daher Tierärz-
tin... Kein Wunder, dass diese Berufsvorstellung bei Mädchen so 
beliebt war! Noch immer... Aber es ging darum, jedem Beruf weibli-
che Seele einzuhauchen. Es ging um eine tiefste Menschlichkeit, die 
heute nur noch im Weiblichen zu finden war – und die in anderer 
Weise vielleicht noch ein Albert Schweitzer gekannt hatte. Auch das 
war schon über hundert Jahre her... 
 
Was war seitdem nicht alles passiert! Der Nationalsozialismus – eine 
männliche Ideologie. Der Kalte Krieg. Männliche Ideologie. Der Neo-
liberalismus. Dito. Die Finanzmärkte. Dito. Geopolitik, dito. Hartz IV. 
Alles männliche Ideologie. Nichts davon würden Frauen tun! Aber 
jetzt? Jetzt setzten sich Frauen nackt auf Abrissbirnen, prügelten teil-
weise ebenfalls und rappten mit goldkettentragenden Männern um die 
Wette. Dann war die Welt wirklich verloren... 
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Wirklich feminin waren eigentlich nur noch Mädchen... Jene Mäd-
chen, die nicht ebenfalls schon das Gift der Coolness aufgesogen hat-
ten und diesen Tanz um das goldene Kalb nicht mitmachten. Und sei 
es, dass sie unsicher waren. Nicht emanzipiert. Schüchtern. Was auch 
immer. Gerade sie waren die berührendsten Wesen. Und dies würde 
man immer missverstehen – immer.  
 
Die Feministinnen sprachen von Selbstermächtigung, oder sogar auf 
neudeutsch: Empowerment. Er sprach von Seelenreinheit, von Un-
schuld. Das waren Widersprüche, ja. Es ging nur eins von beidem. 
Obwohl auch ein unschuldiges Mädchen zutiefst frei sein konnte, sei-
nen eigenen Weg gehen – nur auf völlig andere Weise. Selbst ein 
schüchternes Mädchen konnte auf eine innere Weise unendlich viel 
freier sein als die ganzen ,coolen’ Mädchen, die sich letztlich so unge-
heuer glichen...  
 
Wahrscheinlich musste man den Begriff der Freiheit noch einmal völ-
lig neu definieren. Die erste Frage: Konnte man im Kapitalismus 
überhaupt frei sein? Vielleicht frei im Konsum? Aber was, wenn jeder 
bei Amazon bestellte und auf Netflix Lebenszeit verstreichen ließ? 
Wenn jeder einige Stunden pro Tag auf ein Smartphone-Display starr-
te, die Normen der ,Coolness’ verinnerlicht hatte und auch sonst privi-
legierten Stereotypen folgte, die er nicht einmal durchschaute? Wie 
frei war man wirklich?  
 
Und nun aber so ein schüchternes Mädchen... Vielleicht eines, dem 
man fortwährend einredete, es solle doch auch mal ein bisschen mehr 
aus sich herausgehen. Cooler sein. Sich locker machen. Diese oder je-
ne Netflix-Serie ebenfalls probieren. Und warum es nicht auch ein 
iPhone habe... Wenn es dies alles auf geheimnisvolle Weise aber gar 
nicht wollte...? Konnte man die zarte Freiheit dieses Mädchens nicht 
spüren...? Wie es trotz des Dauerbombardements anderer Botschaften 
seinem eigenen Weg treu blieb? Auf unendlich anmutige Weise...? 
Und so eben auch das unendlich berührende Urbild des Femininen...?  
 
Frei wie ein Vogel... Nur ein bisschen schüchtern. Und darum um so 
berührender.  
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Man würde ihm immer vorwerfen können, dass er das Schüchterne 
bräuchte, weil er sich nur so überlegen fühlen könne. Auch so konnte 
man sich selbst immunisieren, denn dieser Vorwurf war unwiderleg-
bar, logisch gesehen konnte er immer stimmen. Und vielleicht stimm-
te er sogar. Millionen Männer wollten sich überlegen fühlen – Milli-
arden. Sonst gäbe es keinen Kalten Krieg, keinen heißen Krieg, keinen 
Kapitalismus, keine Gewalt, aber auch keinen männlichen Ehrgeiz, 
keine Forschung – oder ziemlich wenig.  
 
Aber das Wesentliche war etwas ganz anderes. Es war, erneut konnte 
man das nur betonen, die Unschuld. Die Seelenreinheit. Dieses Mäd-
chen... Die Schüchternheit. Sie musste ja irgendwo herkommen. Sie 
war ja nicht einfach so da. Und man konnte sie sich sogar vorsichtig 
wegdenken. Dieses Mädchen würde sich nie überlegen fühlen wollen. 
Es war einfach ein Irrtum, ein irriger Gedanke, zu meinen, schüchter-
ne Mädchen würden insgeheim auch einmal überlegen sein wollen. 
Sie wollten vielleicht manchmal weniger schüchtern sein – aber das 
war auch alles. Mädchen wollten nicht dominieren. Und schüchterne 
Mädchen erst recht nicht.  
 
Und das war das Entscheidende. Das war das Berührende. Berührend 
war nicht etwa, dass man schüchterne Mädchen dominieren könnte – 
könnte! –, sondern dass sie selbst niemals dominieren wollen würden. 
Das war das Entscheidende! Und weil sie aber so unendlich berührend 
waren, wollte man auch sie niemals dominieren – sondern einfach nur 
zärtlich lieben... 
 
Die Feministinnen verwechselten also Ursache und Wirkung. Die 
schüchternen Mädchen waren dominierbar – aber man liebte sie nicht 
deswegen, sondern wegen ihrer Schüchternheit, hinter der eine un-
glaubliche Seelenreinheit stand. Eine Unfähigkeit, je selbst zu domi-
nieren. Das Mädchen würde es nie wollen. Und ein solches Mädchen 
war nicht etwa schüchtern, weil es unterdrückt wurde – sondern es 
konnte oft unterdrückt werden, weil es schüchtern war, nie selbst je-
manden unterdrücken würde, eher die eigene Unterdrückung zuließ... 
 
Wenn Feministinnen das einem Mädchen gerne austreiben würden, 
trieben sie ihm damit auch das eigene Wesen aus. Feministinnen 
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nannten es Empowerment, aber wie sehr wurde dies Ideologie, wenn 
es keine Alternative mehr gab? Hatte ein Mädchen nicht auch ein 
Recht darauf, schüchtern zu sein? Offenbar nicht. Nur um den Preis, 
selbst von seinen Geschlechtsgenossinnen heute verspottet zu werden. 
,Guck mal die, wie uncool! Was für ein peinliches Schneewittchen...’ 
 
Es war schon ein Phänomen. Auch die Märchengestalten waren das 
Ziel der Feministinnen. Man hatte wirklich den Eindruck, dass das 
Feminine ausgerottet werden sollte. Auch Schneewittchen war ein be-
rührendes Diminutivum, ebenso wie Dornröschen. Sie alle waren be-
rührende, wunderschöne Mädchen. In solche Mädchen hätte er sich 
auch dann verliebt, wenn sie bereits siebzehn waren...  
 
Aber für die Feministinnen waren es willenlose, schlafende Gestalten, 
die nur das passive Objekt des Gerettet- und Wachgeküsst-Werdens 
waren. Ja, das war der Inhalt des Märchens. Aber man vergaß das 
ganze Übrige. Die Mädchen wurden ja nur in diesen Zustand versetzt, 
weil es eine böse Macht gab, die über sie dominierte... Das Ganze be-
wies nicht ihre Passivität, sondern ihre Unschuld. Und ganz sicher 
würde sie auch kein Prinz retten, wenn sie in dieser ganzen Unschuld 
nicht wunderschön wären.  
 
Warum wohl war diese Welt so hässlich? Weil sie Tag für Tag von 
etwas geprägt und dominiert wurde, was ganz und gar nicht unschul-
dig war. Die Welt war so, wie sie war, weil es keine Schneewittchen 
mehr gab. Die Mannheimer Mädchen hatten einen zarten Anfang da-
mit gemacht, das Schneewittchen-Prinzip der verletzlichen Unschuld 
wieder auferstehen zu lassen ... aber schon ihre Webseite las sich mehr 
wie ein linkssozialistisches Manifest.  
 
Er konnte sich all die modernen Theater-Inszenierungen und Animati-
onsfilme der Märchen genau ausmalen. Heute würde nicht nur der 
Frosch aus dem ,Froschkönig’ schon viel früher an die Wand ge-
klatscht, sondern auch das Schneewittchen würde die Zwerge schnip-
pisch herumkommandieren und der Hexe den Mittelfinger zeigen – 
und in ,Frau Holle’ bräuchte es gar keine Pechmarie, denn schon die 
Goldmarie würde die Brote im Ofen und den vollen Apfelbaum links 
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liegenlassen. ,Warum ich? Bin ich hier die Märchensklavin, oder was? 
Leck mich doch...’  
 
War dies nicht die Realität? Inszenierte man heute nicht so sogar an 
Staatstheatern? Und war dies nicht das absolute Credo der Feministin-
nen? Heute musste sich das schüchterne oder feminine Mädchen abso-
lut lächerlich vorkommen, denn es hatte absolut keinen Rückhalt mehr, 
es stand mit dem Rücken zur Wand. Nur männliche Seelen liebten es 
noch – noch immer. Und würden es wahrscheinlich ewig lieben, nie 
damit aufhören. Aber die Mädchen hörten auf damit, Lust auf diesen 
,Scheiß’ zu haben. Kein Mädchen wollte heute noch ein Dornröschen 
sein – und dann war es auch keines mehr. Lieber waren die Mädchen 
so seelenlos wie der Mittelfinger, den sie jedem zeigten, der ihnen blöd 
kam... 
 
Auf diese Weise konnte schon ein Mädchen sich jeder Belästigung er-
wehren. Andererseits berührte es auch niemanden mehr. Denn was be-
rührte, war immer nur die Seele – und diese Mädchen hatten keine 
mehr. Nicht mehr als jeder andere, und bei allen ging die Seele mehr 
und mehr verloren. Viele wussten nicht einmal mehr, was das war.  
 
Weder das würde man also verstehen – noch, wie man das Feminine 
verteidigen konnte. Und warum Unschuld etwas bedeutete – nicht als 
Dogma, nicht als Stereotyp, sondern als Realität.  
 
Aber eine alte, esoterische Weisheit besagte, dass Gleiches nur von 
Gleichem erkannt wurde. Unschuld wurde heute so verachtet und ver-
gewaltigt, weil niemand mehr unschuldig war – und so schloss sich 
der Kreis. Was man gänzlich verloren hatte, konnte man nicht einmal 
mehr verstehen. Es starb aus, und dann war es so, als hätte es dies nie 
gegeben. Es gab aber Schneewittchen und Dornröschen, in Mehrzahl, 
es gab sie ganz real. Diese Mädchen hatte es einmal gegeben, viele 
von ihnen...  
 
Wahrscheinlich gehörte auch er zu einer aussterbenden Gattung. Ein 
Mann, der gerade solche Mädchen liebte. Er hatte zwar eben noch be-
hauptet, dass Männer immer solche Mädchen lieben würden – aber es 
würde sich immer tiefer in die Seele zurückziehen, bis es völlig ver-
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schüttet wäre. Denn kein Mann würde sich mehr trauen, dies zuzu-
geben ... und irgendwann würde er es selbst vergessen. Dass sein hei-
liges Ideal einst diese Gestalt gehabt hatte... Spätestens dann würde er 
es vergessen, wenn er vergessen haben würde, was ,heilig’ überhaupt 
war... Was Seele war... Schüchternheit... Empfindsamkeit... Gleiches 
wurde nur von Gleichem erkannt. Die meisten Männer hatten dieses 
Ideal längst vergessen. Schon vor langer Zeit... 
 
Aber warum ein Mädchen? Warum sollte ein Mann ein Mädchen lie-
ben!? Dies war die feministische Frage schlechthin. Wagte er sich nicht 
an die gleiche Augenhöhe?  
 
Man drehte sich im Kreis. Der Feminismus würde die Unschuld nicht 
verstehen, niemals. Zwar beschützte er unschuldige Mädchen vor dem 
Missbrauch, aber er verstand nicht den innersten Grund, warum gera-
de diese Mädchen missbraucht wurden. Er dachte, es wäre nur wegen 
ihrer besonderen Schwäche. Aber es war weitaus mehr. Der Miss-
braucher verstand sich selbst nicht. Er begriff nicht und wurde sich 
vielleicht überhaupt nicht bewusst, dass das unschuldige Mädchen ihn 
auch berührte.  
 
Mädchen hatten Männer immer schon berührt – und die wenigsten 
Männer hatten verstanden, was dabei geschah. Aber die Realität blieb 
immer dieselbe: Mädchen berührten Männer, und dies war zugleich so 
unendlich notwendig. Aber die Männer hatten es immer wieder nicht 
verstanden. Jederzeit hätten diese Mädchen die Männer retten können 
– aber fast nie hatte sich ein Mann retten lassen. Stattdessen hatte er 
das Mädchen dominiert, unterdrückt und Schlimmeres. Und die Welt 
wartete noch immer auf ihre Rettung.  
 
Die Rettung der Männer wäre die Rettung von allem! Es gab aber nur 
eine Rettung: Der Mann konnte nur durch Unschuld gerettet werden. 
Denn das gerade war es, was ihm fehlte. Wenn aber auch alle anderen 
– Frauen, sogar Mädchen – die Unschuld aufgaben, dann konnte es 
keine Rettung mehr geben. Dann war alle Hoffnung verloren. Die 
Welt musste vollkommen verwandelt werden – weg von Selbstbezug 
und Seelenlosigkeit, hin zum heiligen Geheimnis der Unschuld. Aber 
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wenn man die Krankheit gar nicht begriff – dann war alle Hoffnung 
vergebens.  
 
Wer aber die Coolness oder auch nur den modernen Selbstbezug anbe-
tete, jedenfalls niemals darauf verzichten würde – der würde die Hei-
lung nie wollen. Er würde die Krankheit lieben ... und unmittelbar da-
zu beitragen, dass die Welt immer kranker wurde.  
 
Man sah einfach nicht, wie weit dies längst reichte. Die Seelenlosigkeit. 
Trotz Klimakatastrophe. Trotz einer Fülle von Kriegen. Trotz Handy-
Abhängigkeit, Bildschirm-Bombardement, Konsumzwang, Minuten-
Peitsche für Krankenschwestern, Bürgergeld-Demütigung, Geopolitik, 
immer weiter zunehmendem Druck im Berufsleben, tiefer Primitivität 
der Theaterinszenierungen und Animationsfilme ... und so weiter und 
so fort ... man sah es noch immer nicht. Man hatte wahrscheinlich 
längst den Punkt überschritten, wo man es noch hätte sehen können.  
 
Die Entseelung war so weit fortgeschritten, dass das innere Seelenor-
gan, die Krankheit noch wahrnehmen zu können, schlicht nicht mehr 
vorhanden war. Und die übrige Seele erodierte täglich weiter.  
 
Und die anfangs sechs Mädchen aus Mannheim hatten noch aus einem 
seelischen Leiden heraus aus diesem ganzen Teufelskreislauf ausstei-
gen wollen. Sie empfanden noch das Furchtbare, dass alles immer so 
weiter ging und jeder nur Floskeln drosch, winzigste ,Maßnahmen’ als 
Riesensache verkaufte – und die Katastrophe immer weiter an Fahrt 
aufnahm. Mädchen hatten noch Seele – aber schon die Webseite war 
ein Hineingleiten in Stereotypen, in ein beliebiges, aktivistisches 
Wischi-Waschi, das völlig unsichtbar werden ließ, dass es doch ei-
gentlich Mädchen gewesen waren, die diesen Schritt getan hatten – 
sich verletzlich zu verweigern... Freiwillig gaben sie ihr Kostbarstes 
auf: Ihr Leuchten... 
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Erster Advent... Es war ein fast wolkenloser Sonntagmorgen, und er 
ging spazieren. Einfach durch die Straßen, die an diesem Morgen ge-
radezu gottlos leer waren... 
 
Er dachte an die Mädchen. Es waren seine ersten Gedanken an diesem 
kalten, aber schönen Morgen: Die Mädchen und der Advent. Ein selt-
sames Zusammentreffen. Aber die Mädchen hatten es sozusagen selbst 
herbeigeführt. ,Wir können nicht Weihnachten feiern, wenn...’, hatten 
sie gesagt.  
 
Wie hätten sie sonst Weihnachten gefeiert? War eines dieser Mädchen 
noch wirklich christlich? Er glaubte es eigentlich nicht. Er hatte das 
Gefühl, dass von den jetzt aufwachsenden Menschen vielleicht noch 
einer von zwanzig eine Beziehung zum Christentum hatte. Vielleicht 
wurden noch fünf konfirmiert – aber danach war auch damit Schluss. 
Spätestens eben.  
 
Und – war das ein Verlust? Ja, das war es. Auch er verlor seit einigen 
Jahren etwas. Die Geschichte war kompliziert. Aber ja, es war ein 
Verlust, wenn junge Menschen nicht mehr die Verbindung zum Chris-
tentum fanden – zum Christuswesen. Es ging hier um die tiefe Essenz, 
von allem. Um die entscheidende Frage, ob die Menschen die Verbin-
dung mit einer höheren Welt völlig verlieren würden – und sie waren 
dabei. Diese Katastrophe war vielleicht noch größer als alle anderen, 
denn sie führte alle anderen geradezu herbei. Hätten die Seelen noch 
eine Verbindung zu dem Höheren, so würde dies alles nicht gesche-
hen, was jetzt Wirklichkeit war. Auch dann wäre der Kapitalismus 
nicht möglich.  
 
Es ging nicht um die berühmten Jesus-Worte, die jeden Kapitalismus 
schon allein unmöglich gemacht hätten. Nein – es ging um das Chris-
tuswesen. Um dessen Wirklichkeit, um dessen Anwesenheit, lebendige 
Gegenwart. Die Welt war eine absolut andere, wenn man nie vor der 
ungeheuerlichen Konsequenz stand, die dies bedeutete. Das Christus-
wesen veränderte alles. Kein Stein blieb auf einem anderen, wenn man 
diese absolute Gegenwart ernst nahm. Aber ... es war hier fast noch 
aussichtsloser als bei den Mädchen. Diese würde man noch eher ernst 
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nehmen als das Christuswesen. Alles rein Übersinnliche war heute ,aus 
den Augen, aus dem Sinn’.  
 
Wer kümmerte sich noch um solche Fragen und ihre ungeheuren Kon-
sequenzen? Man wusste nicht einmal, dass es ungeheure Konsequen-
zen hätte – und hatte! Man ging mitten hinein in die Degeneration – 
und merkte nicht das Geringste von allem. Denn dafür hätte man ein 
spirituelles Bewusstsein gebraucht. Aber das gerade hatte man abge-
schafft.  
 
Es war aber ein unendlicher Unterschied, ob man mit dem Christus-
wesen lebte – oder an allem vorbei. Dieses Wesen trug die gesamte 
Zukunftsentwicklung, trug das reine Menschentum. Ohne einen le-
bendigen Zusammenhang mit diesem Wesen würde es nie eine Zu-
kunft geben – denn die Menschheit würde ohne diesen heiligen Zu-
sammenhang immer weiter hinein in einen Materialismus versinken. 
Dieser konnte durchaus noch eine Art spirituellen Lack tragen, aber 
die Seelenkräfte würden nicht folgen. Statt sich heilig zu vertiefen, 
würden sie verdorren, immer weiter. Alles, was man dann noch an 
Spiritualität zu haben glaubte, wäre letztlich nicht tiefer als eine Cola 
Light oder als ein Coffee-to-go. Es wäre immer mehr ein Nichts... 
 
Man konnte zwar an alles Mögliche glauben, an tausend Dinge – aber 
es ging erstens um Realitäten und zweitens auch um die Realität der 
Seele. Die Menschen glaubten, man könne mit der Seele so umgehen 
wie mit einem Konsumartikel. Etwa wie mit einem Fernseher. Als könn-
te man auch die Seele ,anschmeißen’, wann immer man sie brauchte. 
Selbst den Körper pflegte man. Dass man die Seele noch mehr hüten 
musste, noch viel, viel mehr, war niemandem klar – und so ging jeder 
damit um, als wäre die Seele der letzte Dreck, der sowieso immer da 
war und funktionierte. Und so sah es dann auch aus! Man sah es je-
dem Menschen sofort an, ob er irgendwie mit der Realität der Seele 
rechnete, ob er das ernst nahm. Die meisten Menschen bewiesen schon 
mit wenigen Sätzen, dass sie nicht das Geringste davon verstanden, 
was die Seele war.  
 
Und das Christuswesen war dann erst recht völlig irrelevant, nicht 
einmal so bedeutend wie Toilettenpapier, das wenigstens noch einen 
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Nutzwert hatte. In welch einer Zeit lebte er...?! Die Degeneration der 
Seelen begann da, wo sie von Anfang an keine existenziellen Fragen 
mehr hatten. Das war heute unmodern. Zeitverschwendung, da es da-
rauf ja ohnehin keine Antworten gab. Also warum sich auch nur die 
Mühe machen? Und vielleicht noch einer dieser idiotisch-sinnlosen 
Grübler werden? In der Zeit, in der jemand vor sich hingrübelte, über 
diese bescheuert-sinnlosen ,letzten Fragen’, wurde ein anderer Y-
ouTube-Millionär ... oder konnte sich zumindest eine weitere Netflix-
Serie reinziehen ... und hatte davon mehr.  
 
Wo eine solche Einstellung herrschte, brauchte die Welt keine Feinde 
mehr... Da war der Untergang perfekt. Eigentlich schon geschehen, 
musste sich nur noch vollständig manifestieren. Eine Chance auf Ret-
tung gab es dann nicht mehr.  
 
Das Christuswesen trug die Zukunft – die wahre Zukunft, alles, was 
mit dem Heilig-Menschlichen zu tun hatte. Wo man eine übersinnli-
che Welt ablehnte, lehnte man sein eigenes Wesen ab – und der Un-
tergang war besiegelt. Wer meinte, sich auch ohne Spiritualität und 
ein Bewusstsein der höheren Wirklichkeiten für das Menschliche inte-
ressieren zu können, der drang nie tief genug – und all sein Tun und 
Trachten würde früher oder später verdorren, sowohl innerlich als 
auch äußerlich. Auch wenn man es nicht merkte – es waren nur intel-
lektuelle Spielereien ohne Tragkraft, ohne Samenkraft, ohne die Kraft 
heiliger Wirklichkeit... 
 

* 
 
Und doch haderte auch er. Er saß wirklich zwischen allen Stühlen, 
fühlte sich wie in einem heillosen Zwischenreich – hoffnungslos hei-
matlos. Denn auch er hätte heute in die heilige Handlung gehen kön-
nen. Den Gottesdienst, die Menschenweihehandlung. Die von der An-
throposophie inspirierte Christengemeinschaft kannte als einzige noch 
die Wirklichkeit des Christuswesens. Alle anderen kannten irgendet-
was – aber die heilige Wirklichkeit hatten sie längst verloren. Die 
evangelische Kirche mit ihrem bloßen Symbol-Abendmahl kannte von 
Christus gar nichts. Und die katholische Kirche hatte das Mysterium 
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auch schon längst verloren. Dass sie auch nach zweitausend Jahren 
noch immer keine Priesterinnen hatte, war allein schon Beweis genug.  
 
Aber warum haderte er dann? Es war nicht die Überalterung auch der 
Gemeinden der Christengemeinschaft. Nicht das auch dort vielfach Er-
starrende, keineswegs immer Christliche. Das wären immerhin mensch-
liche Schwächen gewesen, an deren Überwindung zu arbeiten die Auf-
gabe der lebendigen Gemeinde wäre. Man müsste es nur alles ernst 
genug nehmen. Jetzt an diesem Sonntag war die Farbe am Altar und 
die der Gewänder das adventliche Blau... Oh, wie viele Jahre hatte er 
lebendig mit diesen Farben gelebt! In diesem Blau unmittelbar die 
Weite und das Mysterium der in heiliger Erwartung lebenden Dezem-
bernächte erlebt! Und noch immer... 
 
Aber warum ging er dann jetzt durch die Straßen und nahm nicht teil 
an dem lebendigen Kultus, der heiligen Handlung, die auch den Men-
schen weihte, immer wieder neu? 
 
Daran waren die Feministinnen ,schuld’ – und die Mädchen... Beide? 
Ja, beide. Denn der Gott war auch in der Christengemeinschaft ein 
männlicher, nicht nur grammatikalisch. Steiner mochte noch so oft be-
tont haben, dass es im Geiste keine Geschlechter mehr gab, dass alles 
jenseits dessen zu denken war – es gab sie trotzdem. Es gab den Va-
tergott, es gab den Sohnesgott. Es gab den väterlichen Urgrund, und 
dies wiederholte sich fortwährend. Die Sprache war absolut eindeutig. 
Und auch im Evangelium hatte Jesus – vielleicht nur der Mensch Je-
sus – von seinem ,Vater’ gesprochen. Gott selbst wiederum hatte laut 
Markus am Jordanfluss von seinem ,Sohn’ gesprochen, an dem er 
Wohlgefallen habe.  
 
Sicher, das Jesuskind war und blieb ein Mensch männlichen Ge-
schlechts. Aber was war mit dem Christuswesen, das sich erst am Jor-
dan mit diesem Menschenkind vereinigt hatte? Und was war mit je-
nem Ur-Gotteswesen, von dem der angebliche ,Sohn’ ausgegangen 
war? Und warum hatte selbst der Heilige Geist einen männlichen Ar-
tikel? Es war wahrhaftig eine männliche Dreieinigkeit – allenfalls der 
Geist hatte in den esoterischen Traditionen durchaus auch einen weib-
lichen Aspekt, das war aber auch alles.  
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Als die ganze Gender-Frage wirklich massiv aufkam – es war noch 
gar nicht so viele Jahre her –, da war ihm dies endgültig bewusst ge-
worden. Da hatte er nicht mehr die Augen davor verschließen können, 
dass dies alles ein Unding war. Dass man die göttliche Dreieinigkeit 
nicht zweitausend Jahre lang und noch immer männlich kodieren 
konnte! Warum hatte Rudolf Steiner diese Unmöglichkeit nicht gese-
hen? Warum hatte er da einfach weitergemacht? Weil man sich sonst 
gar nichts mehr hätte vorstellen können? Aber wäre das nicht viel 
besser gewesen? Viel zukunfttragender?  
 
Der Kultus der Christengemeinschaft sollte in der Sprache der Be-
wusstseinssele gekleidet sein, eine Gestalt für die nächsten Jahrhun-
derte haben. Das hatte er auch – bis auf diesen entscheidenden As-
pekt. Und so war er im Grunde schon nach nicht einmal einem Jahr-
hundert an den Feministinnen gescheitert...  
 
Er dachte daran, dass Rudolf Steiner davon gesprochen hatte, wie je-
der Impuls nach dreimal dreiunddreißig Jahren, also einem Jahrhun-
dert, sich vollkommen erneuern müsse. Aber damals, als auch die ,last 
generation’ als ,Klima-Kriminelle’ angegriffen wurde, hatte auch die 
Christengemeinschaft nichts weiter getan, als ihr hundertjähriges Grün-
dungsjubiläum zu feiern – und das war es gewesen. Noch immer hatte 
man keine Fragen. Noch immer war der Kultus mit jedem Wort für 
Jahrhunderte geschaffen, inspiriert aus der geistigen Welt selbst... 
 
Das bedeutete schlicht, entweder war Gott männlich – oder Rudolf 
Steiner hatte sich nicht genug inspirieren lassen. Oder verschwiegen, 
dass spätestens heute doch in die Kultustexte eingegriffen werden 
müsse, nämlich genau an dieser Stelle.  
 
Er hatte auch keine Lösung. Er hatte damals recherchiert, wie es ande-
re Kirchen machten – und vereinzelte Impulse entdeckt, wo Pfarrerin-
nen und Pfarrer an den entsprechenden Stellen von ,Vater und Mutter’ 
oder etwas ähnlichem sprachen – und manchmal einfach nur ,sie’ sag-
ten, allein schon als Ausgleich für zweitausend Jahre ,er’... Es befrie-
digte alles nicht wirklich. Es blieb hilflos – es hatte bisher niemand 
eine Lösung. Aber das entschuldigte absolut nicht, dass man sie nicht 
einmal suchte.  
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Und die Mädchen? Hätte er nicht eine so heilige Liebe zu den Mäd-
chen gehabt, hätte er die Bemerkungen der Feministinnen wahrschein-
lich noch auf Jahre hinweg nicht ernst genommen. Es gab schließlich 
genug Frauen, die sich nicht daran stießen, dass der Gottesgeist in ge-
wisser Weise ,männlich’ zu verstehen war, die menschliche Seele da-
gegen eher ,weiblich’ – und dann machte alles wieder irgendwie Sinn. 
Irgendwie zumindest... Aber es waren die Mädchen gewesen, die ihm 
gezeigt hatten, dass das nicht reichte, dieses Irgendwie... 
 
Kein einziges Mädchen hatte ihm etwas gezeigt. Kein ,real existieren-
des’, wie man auch vom Sozialismus zu sagen pflegte. Es war sein ei-
genes, lebendiges inneres Ideal gewesen. Er selbst hatte sich in die 
Mädchen hineinversetzt. In die reine Seele seines Idealmädchens, das 
für ihn aber sehr real war, und sehr lebendig, und das Mädchen hatte 
ihn dann gefragt: ,Wie kann das sein? Wieso ist dieser Gott männlich? 
Und der andere auch? Wieso beide? Wieso war nicht wenigstens einer 
weiblich...?’ Und er hatte auf diese tief berührende Frage keine Ant-
wort gewusst... Er hatte keine gehabt, und er hatte in dem Moment 
endgültig gewusst, dass es keine gab.  
 
So hatten die Feministinnen den Boden bereitet, und das Mädchen 
hatte zart und verletzlich das Urteil vollstreckt: Zweitausend Jahre 
christliches Gottesbild mussten falsch sein. Man hatte zweitausend 
Jahre lang mit falschen Artikeln, falschen Bildern, falschen Vorstel-
lungen gelebt und gearbeitet. Vielleicht waren sie für viele Jahrhun-
derte richtig gewesen, jedenfalls nicht ganz falsch – aber heute, heute 
waren sie definitiv falsch. Sie waren ein Verrat. Ein Verrat an allen 
Mädchen und allen Frauen. Dass er es bis ins Innerste erlebte, lag da-
ran, dass es allein schon ein Verrat an dem einen Mädchen war, das 
ihm die Frage gestellt hatte... 
 
Sonst wäre es vielleicht noch immer eine bloß intellektuelle Erkennt-
nis gewesen – eine Erkenntnis, die einen vielleicht ein bisschen hilflos 
gemacht hätte, aber nicht existenziell gewesen wäre. Man hätte dann 
sagen können: Das ist doch nicht so wesentlich, was ist schon ein Ar-
tikel? Wir wissen doch, wie es eigentlich gemeint ist. Man hätte sich 
vielleicht auch gefragt, ob die Gesprächspartnerin überhaupt religiös 
sei oder nur Streit suche. Es sei doch überhaupt jegliche Vorstellung 
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von der göttlich-geistigen Welt nur ganz anfänglich, provisorisch, 
hilflos... 
 
Aber das Mädchen war kein Abstraktum und auch keine intellektuelle 
Diskussionspartnerin, sie stritt auch nicht, nicht einmal ansatzweise. 
Sie wollte nicht einmal Recht haben. Sie sah einen nur an und fragte 
mit großen, traurigen Augen: Warum... Und man hatte einfach keine 
Antwort mehr! Man hatte keine mehr. Alle Argumente zerflossen wie 
eine geschmolzene Schneeflocke. Und zum ersten Mal fragte man sich 
auch selbst wirklich. Warum... Das Mädchen hatte einen zur Wahrheit 
geführt – niemand anders.  
 
Und seitdem haderte er. Wenn das Christuswesen von sich selbst sa-
gen konnte: ,Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben’ – und 
wenn es jenen Geist senden konnte, der einen ,zur Wahrheit führen’ 
werde ... so war das Mädchen die zarteste Helferin dieses Wesens und 
innig mit jenem Geist verbunden, den das Christuswesen selbst ver-
kündet hatte! Seitdem also versuchte er fortwährend und immer, das 
Christuswesen absolut ohne Geschlecht zu denken – oder manchmal 
sogar weiblich. Auf diese Weise konnte er die heilige Verbindung hal-
ten. Aber die Menschenweihehandlung besuchen konnte er nicht mehr, 
allenfalls noch zu Ostern und in der Heiligen Nacht, um auch hier die 
Verbindung nicht ganz abreißen zu lassen. Aber er spürte, wie ihn die 
entsprechenden Stellen des heilig-organischen Kultus immer wieder 
enttäuschten und schmerzten, wie eine lebendige Wunde am Ganzen... 
 
War es vielleicht eine Wunde des Christuswesens selbst? Blickte nicht 
dieses Wesen vielleicht längst auf die Menschheit und fragte, fast 
identisch mit dem Mädchen: Warum tut ihr nichts... Warum ändert ihr 
nicht euren Sinn? Ihr wisst es doch inzwischen... Ihr wisst doch, dass 
ich dem Mädchen ganz genauso nahe bin wie jenem Menschen, mit 
dem ich zur Zeitenwende eins geworden war. Das Mädchen ist meine 
heilige Zeugin... Und es ist an der Zeit... Ändert euren Sinn ... und 
folgt mir nach!  
 

* 
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Und dieser Gedanke ließ ihn erschauern... Das Christentum würde 
keine Zukunft haben, nicht einmal in Gestalt der Christengemein-
schaft, wenn man das Gotteswesen und das Christuswesen nicht völlig 
von allem befreite – von zweitausend Jahren Artikeln und Bildern und 
Falschheiten. Wenn man es nicht schaffte, zu erleben, wie dieses We-
sen einen aus den Augen eines Mädchens anblickte, eins mit ihr, wie 
es einst eins mit Jesus geworden war... Eins mit ihr... 
 
Diese Gedanken hatte er nie zuvor gedacht. Sie schenkten sich ihm 
heute zum ersten Mal – vielleicht hatten sie sich längst unbewusst o-
der halb bewusst vorbereitet, aber jetzt, an diesem Adventsonntag, an 
dem bald die Weihehandlung beginnen würde, standen sie in einer er-
schütternden Klarheit vor seiner Seele. Wie als wenn Christus gesagt 
hätte: ,Siehe, ich will euch den Tröster senden, den Heiligen Geist, und 
er wird euch frei machen’ ... und das Mädchen gemeint hätte!  
 
Alles – alles musste man in Verbindung mit dem Mädchen denken 
lernen! Sie war die Erneuerin, sie war der neue Impuls, nicht nur jetzt, 
nach dreimal dreiunddreißig Jahren, sondern vielleicht sie für die gan-
zen nächsten Jahrhunderte! Man musste sogar sagen: Das Mädchen 
war mit Sicherheit noch viel wichtiger als damals Luther! Was Luther 
erneuert hatte, war an manchen Stellen auch ein Rückschritt gewesen 
– denn Luther hatte das Verständnis vom Christuswesen verdunkelt. 
Er hatte das lebendige Christuswirken in den Sakramenten in den Kel-
ler des bloßen Symbolismus gesperrt. Das Mädchen befreite Christus 
wieder – sogar von all dem, was Fesseln aus zweitausend Jahren wa-
ren... 
 
Es spielte keine Rolle, dass ,real existierende’ heutige Mädchen sich 
für das Christentum genauso wenig interessierten wie alle anderen. Es 
war kein Wunder. Denn das Christentum hatte die Mädchen, hatte das 
Mädchen verraten. Das Mädchen hatte zart und traurig darauf hinge-
wiesen... Und das war die Wahrheit. Hinter dem Mädchen stand Chris-
tus selbst, das konnte er spüren... Und was bedeutete das? Es bedeute-
te, dass ,real existierende’ Mädchen sich für das Christentum über-
haupt erst wieder interessieren konnten, wenn dieses ernst machte mit 
der Wahrheit, die heute längst begreiflich war: Das Christuswesen war 
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auch dem Mädchen unendlich viel näher als alles, was selbst der fort-
schrittlichste Kultus auch nur begreiflich werden ließ... 
 
Michael war laut Steiner das Antlitz Christi. Aber Michael hatte eine 
Schwester – und auch sie war das Antlitz Christi... Nur wurde von ihr 
nicht gesprochen – aber es war das Mädchen... 
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Am Montag fand er keine neuen Meldungen, aber dies lag natürlich 
auch an dem Wochenende. Was in Wirklichkeit alles passiert war, 
wusste man nicht... Vielleicht hatten die Mädchen sich untereinander 
getroffen und alles Mögliche besprochen. Vielleicht hatten sie aber 
auch Hausarrest bekommen – wenn ihre Eltern den gesammelten Wi-
derstand brechen wollten. Die Mädchen mussten entweder zur Schule 
oder durften gar nicht raus...  
 
Es war erschütternd, wieviel Macht man über junge Menschen hatte, 
die noch nicht über sich selbst bestimmen durften. Minderjährig eben... 
Sie hatte keine Möglichkeit, eine eigene Autonomie zu entfalten. Na-
türlich durften sie sich möglicherweise relativ beliebig kleiden, frisie-
ren, Musik hören und all das ... aber ob sie zur Schule gehen mussten 
oder nicht, hatten sie nicht selbst zu entscheiden – übrigens auch die 
Eltern nicht –, und ebensowenig, ob sie überhaupt die Wohnung ver-
lassen durften.  
 
Wahrscheinlich gaben viele Eltern den Druck, den sie seitens der 
Schule und des öffentlichen Schulzwangs erhielten, einfach an die 
Mädchen weiter. ,Ihr müsst zur Schule, seht ihr das nicht? Und wenn 
ihr euch weigert und euch stattdessen versammelt wollt, bleibt ihr 
gleich ganz zu Hause! Wir kriegen euch schon klein, denn wir wollen 
keinen Ärger.’ Während sich die Mädchen um die gesamte Zukunft 
der Menschheit sorgten, hatten die Eltern ihre kleine, eigennützige Sor-
ge, dass übermorgen bei ihnen das Jugendamt oder sogar die Polizei 
vor der Tür stünde...  
 
Er musste diesen Mädchen Mut machen. Sie sollten wissen, dass sie 
nicht allein waren. Bestimmt wussten sie das auch schon, aber jede 
Stimme war wichtig. Und er wollte ihnen ja auch noch etwas anderes 
zu bedenken geben, was ebenfalls unendlich wichtig war. Vielleicht 
würde es ihnen und ihrer Sache helfen. Vielleicht würden sie es ver-
stehen... Er suchte also eine Kontaktadresse für E-Mails und fand eine. 
Und an diese schrieb er dann: 
 

Liebe streikende Schülerinnen, 
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ich schreibe Euch aus Bremen und möchte Euch sagen: Ihr werdet 
wahrgenommen! Und ihr verweigert euch aus tief aufrichtigen und 
wahren Gründen. Wenn Ihr von Euren eigenen Gründen überzeugt 
seid – lasst euch nicht einschüchtern! Vertraut darauf, dass das Richti-
ge seine Kraft entfalten wird. Und sucht überall Verbündete – vor al-
lem an anderen Schulen, aber ich vermute, dass Ihr das ohnehin mit 
aller Kraft tut.  
Etwas möchte ich Euch noch zum Bedenken ans Herz legen. Die Fra-
ge ist komplex, aber wesentlich, und Ihr solltet Euch Zeit dafür neh-
men, sie zu durchdenken und zu empfinden... 
Wie wollt Ihr wahrgenommen werden? Wie versteht Ihr Euch selbst? 
Als Protestler? Als ,last generation’? Als Mädchen? Ich möchte sagen: 
Es ist doch kein Zufall, dass Ihr Mädchen wart und seid. Hätte diese 
Verweigerung in gleicher Weise von Jungen ausgehen können? Ich 
meine nicht. Jungen verweigern sich der Schule eher aus Lustlosig-
keit, also Eigennutz. Ihr tut es aus Empathie mit dem Ganzen – weil 
Ihr spürt, was geschieht. Was viele nicht hören wollen, ist wahr: Mäd-
chen leben aufrichtiger im Gefühl als Jungen.  
Nehmt dies wahr und werdet Euch dessen bewusst! Mädchen sind an-
ders! Und Euer Protest, Eure Verweigerung wird ganz anders wahrge-
nommen werden, je nachdem ob Ihr dies ernst nehmt oder nicht. 
Wenn Ihr auf Eurer Webseite nur schreibt ,Schulstreik jetzt!’, dann 
kann das jeder beliebige Streikaufruf sein – so schreiben Aktivisten al-
ler Art, es ist ununterscheidbar, man kennt es, es ist fast wie eine 
Floskel. Man folgt diesem Aufruf oder folgt ihm nicht. Wenn Ihr Euch 
aber als Mädchen empfindet, müsst Ihr spüren, dass Mädchen sogar 
anders schreiben, anders formulieren, noch mehr mit dem Herzen, nir-
gendwo Floskeln... Ich hoffe, Ihr könnt verstehen, was ich meine – 
und findet wirklich zu Eurem ganz Eigenen.  
In jedem Fall aber: Lasst euch nicht einschüchtern! 
Mit herzlichen Grüßen und guten Wünschen. 

 
Als er seine E-Mail abgeschickt hatte, aß er ein Abendbrot. Und schon 
beim Essen kamen ihm Bedenken. Welche Mädchen würden das ver-
stehen? Er vermutete doch längst, dass vor allem ältere Mädchen das 
Ruder übernehmen würden. Und würden es selbst vierzehnjährige 
Mädchen verstehen?  
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Würden sie es nicht einfach nur als einen Übergriff verstehen und de-
finieren? Als einmal mehr etwas, wo ihnen ein besonders kluger alter 
weißer Mann zu sagen versuchte, wie sie zu sein hatten als Mädchen? 
Eben nicht kämpferisch und streikmutig, kompromisslos und konfron-
tativ – sondern weich, mit ganz viel Herz und jederzeit auch kompro-
missbereit? Würden sie es nicht so verstehen?  
 
Aber wie hatten sie sich denn selbst zunächst verstanden? Ihm fielen 
immer wieder die Worte ein: ,Wir können so nicht Weihnachten fei-
ern...’ Niemand! Die ganze Menschheit nicht. Das waren Worte von 
Mädchen! Und der konfrontative Streikaufruf stand dazu in einer 
Spannung. Streik ja – aber das Konfrontative war bereits ein erster 
Widerspruch zu ihren eigenen Zeilen, ihrer eigenen Intention. Einer 
Intention, in der man gerade ihr Mädchenwesen spürte. Sie wollten 
den Menschen doch gerade vermitteln, dass sie so nicht Weihnachten 
feiern konnten. Sie nicht und auch niemand anders. Es ging einfach 
nicht, wenn der Planet vor einer Katastrophe stand. Aber das konfron-
tative ,Streik jetzt’ machte die ganze Botschaft wieder zunichte.  
 
Der Streik selbst war die natürliche Konsequenz des ,Wir können 
nicht...’ Aber dieses wäre, wenn es wirklich von Mädchen käme, zu-
tiefst empathisch, leidvoll... Und so auch der Streik selbst. Konfronta-
tiv vorangetrieben, war er jedoch das genaue Gegenteil und würde das 
Wesen der Mädchen gerade neutralisieren. Sie würden dann versu-
chen, etwas durchzusetzen, anstatt aufrichtige Betroffenheit zu erwe-
cken. Entweder, es wurde ein Kampf – oder ein zarter, aber entschlos-
sener Appell... Das eine richtete sich wieder einmal – einfach nur 
einmal mehr – sehr an den Intellekt, und nur das andere konnte und 
würde sich an die Seele richten, an das Herz.  
 
Aber er konnte nichts tun. Er konnte die Mädchen nicht anders ma-
chen, als sie waren. Er konnte nicht einmal verhindern, dass sie ihn 
missverstanden – als würde er ihnen vorschreiben wollen, wie sie 
doch bitteschön lieber zu sein hätten. Alles, was er aber in Wirklich-
keit wollte, war, dass sie spüren könnten, wie sie sein könnten ... und 
dann spüren würden, dass dies ihrem waren Wesen viel näher lag als 
alles, was sie spürten, bevor sie dies spürten... 
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All das würde den meisten Ohren nur immer wieder neu übergriffig 
klingen. Er sprach ja von einem Wesen! So etwas gab es heute doch 
gar nicht mehr – und wer wollte sich anmaßen, das Wesen der Mäd-
chen zu definieren, über die Köpfe der Mädchen hinweg! Also es gab 
überhaupt kein Wesen – und es auch noch fremd-zu-definieren, ohne 
jegliche Definition oder ,Deutungsmacht’, wie man es heute nannte, 
den Betroffenen zu überlassen, war dann noch das Allerletzte, sozusa-
gen der Gipfel und das Tüpfelchen auf dem ,i’ des politisch Inkorrek-
ten. Er konnte froh sein, dass man ihn nicht cancelte, ihm den Mund 
verbot, ihm den nicht vorhandenen Doktortitel aberkannte, ihm ein 
Berufsverbot erteilte – und ihn umerzog wie damals in den kommunis-
tischen Tiefzeiten... 
 
Das alles hing jetzt an seiner E-Mail... Es reichte bis hin zu Gedanken 
eines irgendwo schon immer weiter herannahenden Orwell-Staats. Nur 
dass er jetzt von unten ausging. Von der ,politisch korrekten Avant-
garde’, die selbst die Definitionsmacht hatte und alle vor sich her 
trieb.  
 
Weil Diskriminierung ja nicht sein durfte! Wobei das lateinische Wort 
zunächst nur bedeutete ,Unterscheidung’. Man durfte also bereits nicht 
mehr unterscheiden... Mädchen durften nicht anders sein – nicht mal 
anders! Sogar wertfrei durften sie nicht einmal anders sein! Dahinter 
standen natürlich Jahrhunderte echter Diskriminierung, nämlich Ab-
wertung, Unterdrückung... Nun schoss das Pendel ins andere Extrem: 
Nicht mal anders durfte man mehr sein...  
 
Aber das war interessant... Wenn es gar kein Wesen gab, wenn also 
Frauen und Männer gar nicht anders waren – wieso hatte es dann im-
mer nur männliche Unterdrücker gegeben? Wenn Frauen also nicht ih-
rem Wesen nach sanfter waren – so waren Männer auch ihrem Wesen 
nach nicht schlimmer! Das Patriarchat war dann einfach nur Zufall 
gewesen. Aber es hatte auch ein Matriarchat gegeben, und dies war 
nicht auf Herrschaft aufgebaut gewesen, sondern auf Kooperation. 
Nicht auf Unterdrückung, sondern auf einer viel stärkeren Harmonie 
des Lebens. Bekamen etwa Männer Kinder? Nein – die Frauen kann-
ten all die Weisheit, die mit dem Leben zu tun hatte. Die Männer 
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kannten nur die Torheit und Brutalität der Aneignung, der Eroberung, 
des Todes.  
 
Und erst, als der männliche Intellekt jahrhundertelang alles durchsetzt 
hatte, waren auch die Frauen derart intellektuell geworden, dass sie al-
les in einen Topf warfen – und ,Cancelkultur’ gut fanden, weil es ihnen 
eine neue, eine unvorstellbare Macht gab. Vor allem aber waren sie 
selbst nun auch derart intellektuell geworden, dass sie das Leben gar 
nicht mehr interessierte, höchstens noch ... intellektuell. Kinder bekam 
man heute nebenbei, jedenfalls gab man sich nicht mehr hin ... mit 
zwei sollten sie, zack-zack, in die Kita, damit die Karriere auch ja kei-
nen Sprung bekam. Und weil nun alles gleich war, hatte man zwei un-
glaublich intellektuelle Köpfe vor sich: den Mann und die Frau. Bahn 
frei für die immer weitere Intellektualisierung des ganzen menschli-
chen Wesens...! 
 

* 
  
Er kam nur scheinbar recht weit von den Mädchen weg – in Wirklich-
keit war er mittendrin, es war die Gegenwartsfrage. Die Cancelkultur 
mit ihrem politisch korrektem Gleichheitszwang machte das Mädchen 
als Antlitz Christi völlig unmöglich. Und warum? Weil schon der 
Mann Christus seit Jahrtausenden verraten hatte – und die Frauen es 
ihm jetzt nachmachten... Machte es einen Verrat weniger schlimm, 
wenn man verspätet nachzog?  
 
Aber es war alles die Schuld des Mannes. Er hatte die ganze Kultur so 
intellektuell werden lassen, dass selbst die Frauen sich dem nicht mehr 
entziehen konnten. Und so galt nun auch für sie: ,Denn sie wissen 
nicht, was sie tun...’ Vor einem Jahrhundert wussten sie es noch. Die 
damaligen Feministinnen der ersten und zweiten Stunde hatten noch 
ausdrücklich gewusst, dass Frauen anders waren. Sie forderten nur 
Gleichberechtigung, aber nicht Gleichmacherei – denn sie wussten 
noch, dass sie damit ihr Eigenes verraten hätten. Sie wollten nicht ge-
nauso werden. Sie hätten sich nicht dagegen gewehrt, dass sie anders 
waren – sie hätten sich gewehrt, wenn jemand gesagt hätte, sie wären 
nicht anders.  
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Sie wollten nur nicht, dass man dieses Andere missbrauchte. Sie woll-
ten nicht ausgenutzt und abgewertet werden, bloß weil sie viel unmit-
telbarer das Fühlen kannten, die Wärme, ein mitten aus der Seele 
kommendes Verantwortungsgefühl und, ja, auch eine Hingabefähig-
keit... Sie wollten nicht unterdrückt werden, bloß weil sie nicht die 
gewalttätigen Gegenschläge kannten, weil sie nicht Gleiches mit Glei-
chem vergalten – und weil sie erst recht nicht all jene Erstschläge 
kannten, die immer von männlicher Seite kamen, in jeglicher Hin-
sicht... Frauen waren anders. Und sie wollten nur ein einziges Recht: 
Dass dies nicht mehr ausgenutzt wurde.  
 
Und heute... Die Welt hatte nur ein Problem: Den immer weiter zu-
nehmenden Intellekt, der für nichts eine Lösung war. Für nichts. Er 
diskutierte, er lamentierte, dozierte, haderte, wollte immer Recht haben, 
er cancelte – und er führte sich auf tausend andere Weisen auf, als wä-
re er der Mittelpunkt der Welt und der Papst persönlich. Dabei ver-
drängte er gerade dasjenige, was der Mittelpunkt sein sollte und war – 
das Herz, die Seele. Die Unschuld... 
 
Der Intellekt war so unglaublich gut im Verdrängen, dass man inzwi-
schen sogar über den Untergang des Planeten diskutieren konnte, ohne 
noch eine echte Gefühlsregung haben zu müssen. Die meisten konnten 
überhaupt nicht mehr wirklich leiden, erschüttert sein, die Wirklich-
keit spüren – weil diese ihnen auch nichts weiter bedeutete! Wem be-
deutete der Kolibri in den brennenden Regenwäldern wirklich etwas? 
Wem bedeutete es wirklich etwas, dass die Eisbären ausstarben, weil 
sie buchstäblich ertranken, da sie schlicht kein Eis mehr hatten, auf 
dem sie laufen konnten?  
 
Es bedeutete nichts mehr. Der Intellekt würde letztendlich – am Ende 
dieser langen Entwicklung, wenn er noch etwas weiter degenerierte, 
einfach nur das Bisherige organisch fortsetzend – seinem eigenen Un-
tergang zusehen können, ohne irgendetwas zu empfinden. Der Intel-
lekt konnte nichts empfinden. Es war immer nur die Seele, die etwas 
empfand, das Fühlen, das Herz, dasjenige, was einem Mädchen noch 
verwandt war... Der Intellekt selbst war nicht besser als ein Computer. 
Er hatte sich von allem gänzlich abgelöst – und tat es immer mehr.  
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Es war nicht die Abwehr. Gegen Schreckensmeldungen musste man 
sich innerlich schützen, man durfte gar nicht zu viel empfinden, es 
hätte einen fertiggemacht. Aber das war es nicht. Ganz abgesehen da-
von, dass bestimmte Mädchen dieses Abwehrsystem gar nicht hatten – 
sie gingen zugrunde. Und zwar weil sie die Wirklichkeit niemals hät-
ten abwehren wollen – ihre Empathie war einfach zu groß. Und dies 
war das eigentlich Menschliche.  
 
Aber nicht die Abwehr aller anderen war das eigentliche Problem. Es 
war die Intellektualisierung der menschlichen Seele selbst. Hier lag 
der wahre Dämon. Hier setzte er an. Hier begann er, der Seele lang-
sam, aber unaufhaltsam das Fühlen auszusaugen... Man konnte es sich 
auch physikalisch vorstellen: Man erhöhe immer mehr den Druck, und 
alles, was vorher in einem Raum war, entweicht. Man musste nur den 
Druck des Intellekts immer höher machen – und aus der Seele würde 
letztendlich alles Fühlen entweichen. Es hatte keinen Raum mehr... 
Oder man betrachtete es als Flüssigkeit: Der Intellekt verdünnte die 
Seele immer weiter, bis von der eigentlichen Seele und ihrem Fühlen 
fast nichts mehr spürbar war... 
 
In Wirklichkeit zog der Intellekt die Seele einfach von ihrem Mittel-
punkt, dem Herzen, ab – und verlagerte ihr ganzes Leben in das bloße 
Kopfdenken ... wo es erstarb. Der immer rationalere Computer-Intel-
lekt war kein Leben mehr. Er war nur noch ein abstraktes Gedanken-
Haben, ein Checken, Registrieren, Scannen, man konnte es fast nicht 
einmal mehr Wahrnehmen nennen. Denn die Wahrheit war nicht mehr 
vorhanden. Es war nur noch eine Art Kino. Man erlebte die Welt im-
mer mehr nur noch wie ein Zuschauer – und wurde auf diese Weise 
selbst zunehmend ein bloßer Zombie, wirklich ein Mensch ohne reale 
Seele.  
 
Natürlich existierte die Seele noch immer – aber im Gegensatz zu 
dem, was sie einmal war und was sie sein sollte, wurde sie zunehmend 
zu einem Zombie. Mit dem Christus-Impuls hatte dies nichts mehr zu 
tun. Möglicherweise gab es die Sorge um die Erde noch, aber sie wur-
de immer mehr etwas rein Gedankliches – und was war daran noch 
menschlich? Der Gedanke ohne ein lebendiges, warmes Fühlen war ein 
Nichts. Der Mensch konnte das Richtige, das Gute, dann vielleicht noch 
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immer erkennen – aber er konnte es nicht einmal mehr fühlen, spüren 
... und auch nicht mehr tun.  
 
Und war nicht gerade das die heutige Realität? Spürte man nicht nur 
noch, dass man ... nichts mehr spürte? Bis auf letzte Reste, dass einem 
der Kolibri im Regenwald – und vielleicht auch der vertrocknende 
Baum vor der eigenen Haustür – eigentlich etwas bedeuten sollte...? 
 
Aber all das, was man vielleicht einmal erschrocken erkennen könnte, 
wurde völlig überdeckt von der Tatsache, dass man ja sehr wohl etwas 
spürte. Die Freude, Freunde zu haben; seine Begierden zu spüren und 
erfüllen zu können – etwa mit Netflix-Serien oder der neuesten le-
benserleichternden Haushaltsmaschine –, Spaß zu haben, sehr aktiv zu 
leben, mit Sport, diesen und jenen Interessen, mit einer Fülle! Man 
spürte so viel, dass man gar nicht dazu kam, zu spüren, wie wenig man 
spürte... Der Intellekt hatte auch hier ganze Arbeit geleistet. Er sugge-
rierte einem perfekt, dass man ein ziemlich perfektes Leben hatte... 
 
Wie auch immer, es führte nichts daran vorbei, dass die Menschheit – 
gerade die nordwestliche – aus einem fast grenzenlosen Hochmut be-
stand, der es überhaupt nicht nötig hatte, sich darüber klarzuwerden 
und auch nur mit einem Hauch zu erkennen, dass man mit den Kolib-
ris und Eisbären auch seine eigene Seele verraten hatte. Wer die Welt 
nur aus intellektuellem Sportsgeist retten wollte, der versuchte nur, die 
letzten Reste seiner eigenen Seele zu retten – mehr auch nicht.  
 
Selbstverständlich zeichnete er hier extrem. Selbstverständlich hatte 
jede Seele irgendwo noch Regungen, gefühlt sogar oft noch ziemlich 
viel. Aber dieses ,gefühlt’ war eben sehr trügerisch. Man fühlte immer 
das, womit man sich gut fühlen konnte. Das war aber meist nicht die 
reale Wahrheit. Real war, dass man viel weniger fühlte, als man mein-
te – und dies wurde einem nicht klar, weil man sich ständig nur bei 
dem aufhielt, was man noch gut fühlen konnte: private Dinge, eigenen 
Spaß, ab und zu eben auch ,Betroffenheit’, das ging ja alles gut mitei-
nander einher. Sogar als ,Multitasking’ – morgens Sorge um den Pla-
neten bei einem guten Latte Macchiato, mittags den Urlaubsflug für 
den Sommer planen und abends Spaß haben bei einer coolen Fete... 
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Und am nächsten Morgen wieder ein bisschen Gedanken machen we-
gen des Klimas, alles gut eingetaktet. Der ,woke Mainstream’ eben... 
 
Wie er übrigens schon diese Anglizismen hasste! Als wären auch sie 
das definitive Gütesiegel – so benutzten viele sie. Um ,raushängen’ zu 
lassen, wie modern man war! Und das Perfekte an dem fest eingebau-
ten Hochmut war: Man bemerkte es nicht mal! Man fühlte sich ein-
fach nur gut, sehr avantgardistisch – natürlich alles nur halbbewusst. 
Degeneration als Selbstläufer. Immer mitmachen. Jede Entwicklung 
mitnehmen. Woke Anglizismen, politisch korrekte Cancelcultur, fe-
ministisch-progressive Orwell-Mechanismen, alles super... Die Seele 
merkte nicht, wie sie selbst zu einem Mechanismus verkam, den man 
perfekt manipulieren konnte, weil er schon manipuliert war.  
 
Wahrscheinlich würde man morgen sogar Kleinkinder schon – Kin-
dergartenkinder, die jüngeren – darüber informieren, dass sie nichts 
sein mussten. Weder Mädchen noch Junge. In dem Alter, wo Kinder 
langsam begannen, sich als eines von beidem zu erkennen, würde man 
ihnen die Botschaft nahebringen: ,Das ist Unsinn! Du kannst auch et-
was ganz anderes sein. Zum Beispiel nichts von beidem. Na, wär das 
nicht was? Spür mal tief in dich rein... Vielleicht willst du ja nichts 
sein. Oder beides. Oder heute dies, morgen das. Mach einfach, wie du 
denkst... Aber spür mal hinein... Oder versuch einfach mal, wie es ist, 
wenn du ein Junge wärst... Du bist nämlich kein Mädchen, du hast da 
unten nur eine Vulva, das ist alles... Das besagt gar nichts. Spür mal 
hinein... Willst du vielleicht doch ein Junge sein? Oder ein Bi? Ein 
Multi? Probier es aus...’ 
 
Wieder übertrieb er – im Dienste der Sache. Viel zu oft hatte die 
Menschheit erleben müssen, dass das, was sie zunächst als eine un-
fassbare Übertreibung erlebt hatte, nach und nach Wirklichkeit wurde 
– nicht selten sogar schneller, als man gucken konnte. So, wie jedes 
abstrakte System einfach eine Wucherungstendenz hatte, die nirgend-
wo Halt machte, so galt dies auch für politische Korrektheiten, für 
Gleichmacherei, für Orwellschen Wahnsinn. Von selbst würde es nicht 
aufhören – und wer sollte es stoppen? Alle, die es versuchten, wurden 
ja gecancelt... Und zwar ohne Unterschied. Ohne zu unterscheiden, 
wer diskriminierte und wer nicht, denn unterschieden werden sollte ja 
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eben nicht mehr... Es war also alles Diskriminierung. Die ganze Welt. 
Außer die politisch Korrekten – und die hatten die Deutungsmacht 
über sich selbst und alle anderen. Perfekt Orwell... 
 

* 
 
Aber er musste dringend zurückkehren zu den Mädchen – sonst würde 
auch seine Seele vertrocknen, in den Sümpfen des langsam immer nä-
herkommenden Sarkasmus. Es war absolut fruchtlos, nur die trostlose 
Wirklichkeit zu kritisieren, kritisch zu entlarven. Diesen fruchtlosen 
Ansatz hatten zu viele – gerade deshalb war die Welt ja in einer so de-
solaten Situation. Nicht nur wegen der überhaupt schlimmen Dinge und 
Menschen, sondern auch wegen all denen, die die ersteren kritisierten 
und entlarvten und außer dieser ,Heldentat’ nichts und wieder nichts 
dazu beitrugen, dass es anders wurde.  
 
Man änderte überhaupt nichts, wenn man nur richtige Gedanken an die 
Stelle der falschen setzte, denn die ,richtigen’ Gedanken konnten auch 
falsch sein. Und sie waren es definitiv, wenn sie mit hartem Herzen 
und seelenlos daherkamen. Mit Inquisitionsgeist, mit Orwell-Impuls, 
mit einer Rechthaberei, die erschreckte, weil sie nichts Menschliches 
mehr hatte – gerade da nicht, wo die Akteure überhaupt nicht merkten, 
wie unmenschlich sie längst agierten.  
 
Wo war der Unterschied ... Cancel-Kultur und Inquisition? Die Inqui-
sitoren waren auch absolut überzeugt, dass sie die Bösen vor sich hat-
ten... Und vielleicht hatten sie teilweise sogar Recht. Aber dass sie 
selbst auch böse waren ... das war der perfekte blinde Fleck. Und so 
auch mit den woken Orwell-Canclern. Jeder einzelne Cancler war nur 
einen Schritt entfernt von einem Lordkanzler, der Blut an den Händen 
hatte, weil er sich selbst für das göttliche Gericht hielt. Heute glaubte 
man nicht mehr an Gott, aber der Effekt war der gleiche.  
 
Und nur das Mädchen ... nur das Mädchen war heilig-frei davon. Wa-
rum war es das? Weil es noch eine reine Seele hatte. Weil es noch frei 
von Rechthaberei, Machttrieb, von Selbstbezug, Korrektheitswahn und 
überhaupt jeglicher Ideologie war. Und warum war es das? Weil es 
noch nicht in dem unendlich verführbaren und vor allem auch für die 
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Selbstverführung anfälligen Intellekt gefangen war, sondern frei, frei, 
frei ... in seiner reinen Seele lebte. Frei... Unschuldig... Anmutig... Frei 
in einem tief Schillerschen Sinne – und nicht nur darum wahrhaft 
menschlich. Erst das Mädchen... 
 
Das Mädchen war frei. Nicht das Fühlen machte frei, sondern das un-
schuldige Fühlen – und das Mädchen hatte gerade dieses... Darum hatte 
es fast immer auch wahre Gedanken – im Gegensatz zu den Erwach-
senen. Minder-jährig war es eben noch gefeit vor den Versuchungen 
des Intellekts, es lebte noch ganz im Reich der Freiheit, denn die 
Wahrheit musste empfunden werden. Wurde sie bloß gedacht, konnte 
es auch fast genauso gut die Unwahrheit sein. Das Mädchen fühlte 
noch – und so war es der Wahrheit nahe, oft eins mit ihr. Christus und 
das Mädchen... 
 
Wo begann das Unwahre, das bloß Persönliche, die rein subjektive 
Überzeugung, die im nächsten Subjekt schon eine ganz andere sein 
konnte? Da, wo der Intellekt ins Spiel kam. Eindrang. Und das tat er 
immer früher. Um so mehr, je mehr Kinder intellektuell erzogen wur-
den – aber auch von Intellekt einfach umgeben waren. Ein Junge, der 
intellektuell erzogen wurde, konnte schon mit vier furchtbar intellek-
tuell sein ... und ein Mädchen, das tief im Fühlen leben durfte, konnte 
noch mit sechzehn ein Engel sein, der lauter Wahrheit in seinem Her-
zen trug... Lauter im doppelten Sinne, lauter wie das reinste Erz, ge-
läutert im heiligen Feuer der Unschuld... 
 
Das hatte nichts mit Träumereien zu tun – im Gegenteil, die intellektu-
ellen Illusionen und Nebel-Nichtigkeiten waren letzter Traum-Schaum 
auf den Resten der Seele, bevor sie völlig weggeblasen werden würde...  
 
Ein Mädchen lebte noch in der Realität. Wenn es mit sieben oder mit 
dreizehn Jahren einem Bettler sein ganzes, geringes Taschengeld gab. 
Wenn es nicht wollte, dass man eine Wespe totschlug. Wenn es fragte, 
woher der Regen käme – und der Krieg. Wenn es sich wunderte, wa-
rum jemand noch böse war, obwohl sich ein anderer doch entschuldigt 
hatte... Wenn es nicht verstand, warum jemand mehr hatte als ein 
Zweiter. Wenn es gern Mathematik lernte – aber lieber Vögel beobach-
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tete. Wenn es sich nachts oder im Keller bei Asseln und Spinnen nicht 
fürchtete, aber wenn jemand die Stimme erhob... 
 
Ein Mädchen war ein realer Engel – was sollten denn Engel sonst sein, 
wenn nicht dies? Tiefste Wahrhaftigkeit, bedingungslos ... treu bis zum 
Letzten...  
 
Und wenn Mädchen dies nicht mehr waren, musste man sich fragen: 
warum nicht? Und wenn Jungen vielleicht nie so waren, musste man 
wiederum fragen: warum nicht? Diese Frage war essenziell, denn es 
gab Mädchen, die so waren. Und die wichtigste aller Fragen war im 
Grunde: Warum ließ man sie ins Messer laufen... Und zwar so lange, 
bis sie starben...? Bis auch sie sich angepasst hatten. Bis auch sie das 
Gift aufgenommen hatten. Bis auch sie so waren wie alle anderen, zu-
mindest genügend. Denn Unterschiede durfte es nicht geben. Das wä-
re Diskriminierung.  
 
Auch diese Mädchen hatten sich anzupassen. Sie mussten gecancelt 
werden. Ihr reines Fühlen war so unerwünscht, dass sich überall, wo 
es sich offenbarte, peinliches Schweigen ausbreitete – und man schnell 
zur Tagesordnung überging, als hätte ein Querdenker eine Bemerkung 
gemacht. Ein solches Mädchen wäre das Gegenteil eines Querdenkers, 
aber der Effekt war der gleiche: Diese Mädchen hatten keine Daseins-
berechtigung in dieser Welt. Er musste an ein Bibelwort, ein Chris-
tuswort denken: ,Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem 
Himmel haben Nester; aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein 
Haupt hinlege.’ Und das Mädchen auch nicht.  
 
Diese Mädchen waren zu gut für diese Welt. Jeder Einzelne hatte sein 
wahres Wesen so sehr verraten, dass die Welt eine Gestalt angenom-
men hatte, dass sie keine Engel mehr tragen konnte – obwohl einst-
mals vielleicht jeder Einzelne ein Engel hatte sein sollen ... und das 
Zukunftwort, das leise in die Gegenwart sich trug, noch immer dieses 
Ziel bedeutete. Aber wer sprach es? Christus und ... die Mädchen... 
 

* 
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Aber er hatte ,real existierenden’ Mädchen geschrieben – und welche 
von ihnen würden es verstehen, ja auch nur lesen? Es wären Mädchen 
ihrer Zeit. Und sie würden spüren, dass man so nicht Weihnachten 
feiern konnte – aber wie hätten sie es sonst gefeiert, und was blieb üb-
rig nach einem progressiv-gleichmachenden ,Streik jetzt!’, das nichts 
mehr übrig ließ vom Wesen der Mädchen, das sich noch wenige Zei-
len zuvor zumindest zart offenbart hatte...?  
 
Er wusste nicht, was er tun sollte. Wieder legte sich eine leise Ver-
zweiflung auf sein Gemüt. Selbst Straßenlaternen begehrten nicht auf 
– und einige Mädchen, die es taten, wollten eigentlich gar nicht so 
recht Mädchen sein. Sie wussten besser, was ein Streik war, als was 
ein Mädchen war... Und nun musste er fast bitter-wehmütig lächeln. 
Für diese Gedanken hätten die Mädchen ihn wahrscheinlich wirklich 
gecancelt ... obwohl das wahre Mädchen so etwas nie tun würde, nie-
mals... Christus...  
 
Er schaute noch einmal auf die Webseite der Mädchen. Es gab dort 
keine neuen Einträge.  
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Und dann gab es, als er am Dienstagabend erneut die Webseite der 
Mädchen besuchte, endlich doch wieder einen neuen Eintrag: 
 

Der Streik geht weiter – wir werden mehr! 

Wir sind noch da! Alle, die gestern vergeblich auf Nachricht von uns 
gewartet haben – sorry, wir hatten so viel zu tun! Sich vernetzen ist 
anstrengend. Aber wir bleiben am Ball! Weitere Mädchen unserer 
beiden Schulen haben sich uns angeschlossen – und wir bleiben auch 
am Thema ,Jungs’ dran. Erst einmal aber haben wir auch Mädchen der 
Thomas-Mann-Oberschule und des Friedrich-Ebert-Gymnasiums ge-
wonnen. Und das sind nicht die einzigen Schulen, die wir kontaktieren.  

Wir sind inzwischen viele! Aber das ändert sich ständig. Und die 
meisten Mädchen stehen unter starkem Druck – weil Eltern und auch 
alle anderen so kurzsichtig sind, dass sie uns Steine in den Weg legen, 
anstatt uns zu helfen. Aber wir lassen uns nicht aufhalten, und zum 
Glück haben wir Hilfe! Dank an alle, die uns helfen und uns schon ge-
schrieben haben! Wir machen weiter – für uns alle! Und wer dies liest: 
Helft mit, helft alle mit, dass wir mehr werden! Gemeinsam sind wir 
stark! 

Wir melden uns wieder, und zwar jeden Tag.  
 
Seine leise Enttäuschung wuchs. Nicht, dass er den Mädchen nicht al-
len Erfolg der Welt wünschte. Aber er glaubte nicht wirklich daran, 
dass sie ihrer Sache zu einem Erfolg würden verhelfen können. Mäd-
chen waren noch so naiv! Geradezu rührend unbefangen... Sie stürzten 
sich mit Eifer auf etwas Neues, sogar wenn es voller Unannehmlich-
keiten war – und verkündeten das alles dann ganz frisch, als ginge es 
um eine ,Challenge’ oder irgendeine andere halbernste Live-Reportage.  
 
Nicht, dass sie ihre Sache nicht tief ernst nahmen! Aber sie hatten kei-
ne Ahnung, was sie wirklich wollten... Oder vielleicht wollten sie ge-
nau das. Vielleicht wollten sie tatsächlich einfach nur ihr ,Publikum’ 
auf dem Laufenden halten – regelrecht unterhalten, denn was war es 
sonst? Es war die ,Generation YouTube’, und so schrieben sie auch 
immer mehr! Sie rutschten regelrecht hinein in einen Stil, den sie sich 
von YouTubern und anderen ,Jugendreportern’ schlicht abgeguckt 
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hatten – was sollten sie auch sonst machen? Nach irgendwelchen Vor-
bildern mussten sie sich ja richten... Es sei denn, sie hätten etwas ganz 
Eigenes gehabt, wirklich als diese Mädchen, die sie waren. Aber sie 
waren natürlich alle doch nur Kinder ihrer Zeit – und reproduzierten 
das, mit dem sie aufgewachsen waren und sich jeden Tag selbst 
umgaben.  
 
Es war wirklich, als hätten sie das Gefühl, ihre ,Follower’ auf dem 
Laufenden halten und unterhalten zu müssen. Er las den kurzen Text 
dreimal, viermal. Und jedes Mal wurde es ihm noch deutlicher. Gera-
dezu erschreckend...  
 
Er musste sich eine fiktive Sportreportage vorstellen. ,Wir melden uns 
hier direkt aus dem Woombly-Stadion! Die ersten Wettkämpfe sind 
schon gelaufen. Wir haben uns jetzt zugeschaltet, und bald starten die 
ersten Vorentscheidungen. Wir werden bei den Hindernisläufen und 
den Hochsprüngen direkt vor Ort sein. Und das Feld ist absolut hoch-
karätig besetzt! Direkt nach der Werbepause werden wir weiter be-
richten. Bleiben Sie dran! Wir tun es auch...’ 
 
Natürlich war es nicht dasselbe. Das Anliegen der Mädchen war exis-
tenziell und ging zutiefst zu Herzen – und die Mädchen nahmen es ab-
solut ernst, standen unter großem Druck und taten alles, was sie konn-
ten. Aber sie konnten eben auch aus ihrer Haut nicht heraus – und so 
dienten sie sich regelrecht an, um ihre ,Follower’ bei Laune zu halten. 
Wenn man es so sah, tat es regelrecht weh, spürte man ein grenzenlo-
ses, unnennbares Mitleid ... mit diesen Mädchen und aber auch mit der 
modernen Seele schlechthin.  
 
Wahrhaftig... Diese Mädchen wussten nicht, wie sie sein könnten. Wie 
die menschliche Seele überhaupt sein könnte, nicht nur die der Mäd-
chen – aber gerade sie... Stattdessen wurden sie zu einer Art bloßem 
YouTube-Abklatsch. Das war es, was so wehtat... Dieses existenzielle 
Anliegen und dann dieses Verwehen des Impulses, weil man seine 
tiefste Tiefe selbst gar nicht begriff... Weil man eben kein Engel war 
... sondern nur ein Mädchen seiner Zeit... Denn die Engel würden 
weinen – und weinten vielleicht auch ganz real –, aber diese Mädchen, 
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so groß der Druck auf sie auch war, unterhielten letztlich ihre Follo-
wer... Es tat so weh... 
 

* 
 
Darunter war dann noch ein Video – ,eingebunden’, wie man dazu 
wohl sagte. Es war tatsächlich ein YouTube-Video, mit dem üblichen 
Standbild, auf dem er zwei Mädchen sah, aber nicht mehr das Existen-
zielle, das aus dem Text zumindest irgendwie noch atmete. Er über-
legte tatsächlich länger, ob er sich das Video tatsächlich anschauen 
sollte – und tat es dann letztendlich doch.  
 
Es waren seltsamerweise zwei Mädchen, die sich gegenseitig inter-
viewten, eines das andere – obwohl beide den gleichen Impuls teilten. 
Offenbar hatten sie das Gefühl oder die Überzeugung, dass auch Vi-
deos dieser Art dazugehörten, um noch mehr Follower zu gewinnen! 
Ein bloß stehender Text zog heute niemanden mehr an, Bilder musste 
es geben, sich bewegende Bilder, direkte Aussagen – wie auch nie-
mand mehr Bücher las, wenn es keine Hörbücher waren, die man hö-
ren konnte... 
 
Es war sozusagen der volle Kotau vor der absoluten Konsumhaltung der 

modernen Seele schlechthin. Ohne Full-Service-Unterhaltung machte 
sie es einfach nicht mehr. Was sich nicht bewegte und gleichsam als 
Performance ins Wohnzimmer strahlte, wurde gar nicht erst ange-
klickt, gar nicht erst registriert. Verstanden die Mädchen das nicht? 
Wie sie sich prostituierten, um überhaupt wahrgenommen zu werden 
von den meisten? Begaben sie sich auf diese Ebene, weil es normal 
war? Aber selbst die evangelische Kirche trug Gott heute ja jedem 
hinterher, der ihn – oder sie – sonst nicht einmal geschenkt nähme... 
Es wirkte auf den ersten Blick sehr selbstlos, selbstverleugnend, aber 
in Wirklichkeit unterstützte es die Dekadenz und Passivität der Seele 
nur immer weiter. Die Seele wurde bequemer und bequemer, fauler 
und fauler, hässlicher und hässlicher... 
 
Er schaute sich das Video an. Ein Mädchen fragte das andere, warum 
es streike. Und das andere Mädchen sagte: ,Ja, also ich finde, man 
muss etwas tun. Es geht so nicht weiter. Die Politiker tun nichts – was 
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sie tun, reicht nicht! Alle wissen das. Und keiner sagt was! Ich kann 
das nicht. Der Meeresspiegel steigt, die Gletscher schmelzen, und al-
les wird sehr bald richtig schlimm werden – und alle wissen es, und 
die Politiker tun nichts. Ja, deshalb streike ich...’ 
 
Das erste Mädchen fragte: ,Und was sagen deine Eltern?’ Und das 
zweite antwortete: ,Die sagen, ich soll wieder zur Schule gehen. Weil 
ich die Pflicht habe! Und weil ich mir selbst schade. Und weil sie ein 
Bußgeld befürchten! Sie sagen, das zahlen sie nicht, das müsste ich 
selbst abbezahlen, oder meine Oma, oder was auch immer. Aber das 
kann doch nicht sein! Sie können ja nicht allen, die jetzt streiken, ein 
Bußgeld geben. Und warum auch? Wir streiken doch für alle! Wir 
streiken für die Zukunft! Wollen sie uns ein Bußgeld geben, weil wir 
für unsere Zukunft streiken? Und für die von allen? Wollen sie uns ein 
Bußgeld geben, weil die Politiker nichts tun? Sie müssten denen ein 
Bußgeld geben! Ich würde ihnen ein Bußgeld geben, nicht mir!  
Und schaden soll ich mir? Ich würde mir und uns allen schaden, wenn 
ich nicht streiken würde! Die Politiker schaden uns! Sie schaden uns, 
weil sie nichts tun! Und weil ich die Pflicht habe? Welche Pflicht? 
Warum müssen wir in die Schule gehen, während die Welt untergeht? 
Ich habe die Pflicht zu streiken – das ist meine Pflicht!’  
 
Jetzt bedankte sich das erste Mädchen etwas unbeholfen, und nun 
fragte das zweite Mädchen halblaut: ,soll ich jetzt?’ – umgekehrt ein 
paar Fragen stellen, meinte sie offenbar –, aber das andere Mädchen 
erwiderte schnell: ,Nein! Ich kann das nicht...’ Und dann kicherten 
beide buchstäblich mädchenhaft, weil dieser Teil auf einmal über-
haupt nicht mehr professionell war, und wenige Sekunden später war 
das Video zu Ende.  
 
Er blickte noch einige Sekunden auf den Bildschirm, der jetzt wieder 
das eingebundene Standbild zeigte, dann schloss er die Augen, auch 
um die Tiefe der Eindrücke nicht sogleich wieder leise zu verlieren. 
Der Bildschirm spielte jetzt keine Rolle mehr... 
 
Er hatte das Schlimmste befürchtet – ein weiteres, klares Abgleiten in 
eine noch größere Trivialität, als er sie an dem Text schon erlebt hatte. 
Tatsächlich aber war das Gegenteil geschehen. Das Mädchen, das 
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hauptsächlich gesprochen hatte, war auf eine stille Weise etwas hübsch 
gewesen. Schon das mochte sein Herz eingenommen haben – hatte es 
mit Sicherheit. Sie hatte etwas Besonderes gehabt, eine Schönheit, die 
viele durchaus sehen würden, aber von der die meisten nicht würden 
sagen können, warum sie schön war...  
 
Es war keines der üblichen Schönheitsideale und doch eine stille 
Harmonie des Antlitzes – und dann vor allem die schönen Augen... In 
den Augen lag die Seele, das offenbarte sich immer wieder. Auch in 
diesem Mädchen lebte eine Unschuld ... wenn auch nicht im Ansatz so 
tief wie in den Mädchengestalten, die immer wieder als Ideal in seiner 
Seele aufleuchteten... Das war also das Eine. Das ihre stille Schönheit 
eine solche war, dass er wieder einmal an der Grenze stand, sich auch 
in dieses Mädchen zu verlieben. Eines von so vielen, in die er sich 
schon verliebt hatte. Einfach, weil sie ihn berührten... 
 
Aber letztendlich berührte sie, dieses Mädchen, ihn nur durch ihre Wor-
te. Der Beginn war tatsächlich noch relativ ,trivial’ – jedes Mädchen 
hätte so antworten können. Aber wie sie dann auf die drei Gründe ein-
ging, aufgrund derer ihre Eltern ihr Druck machten ... das war wirk-
lich berührend! Sie hatte noch eine so natürliche mädchenhafte Logik 
und Weisheit, dass sie ihn wirklich beeindruckt hatte. Es mochte sein, 
dass die Umkehr der Argumente und die wirklichen Adressaten von 
Pflicht, Bußgeld und Schaden naheliegend waren – und trotz allem 
wirkte das alles so natürlich, dass es eine regelrechte Anmut gehabt 
hatte. Er war sich sicher, dass die Mädchen das ,Interview’ vorher 
nicht geübt hatten – das war offensichtlich. Und so war es einfach nur 
berührend.  
 
Sogar das Ende – das vielleicht sogar am meisten. Die Mädchen nah-
men keinerlei Rücksicht auf Perfektion – sie ließen das Video einfach 
dilettantisch enden, und das war so unendlich rührend, ebenso wie ihr 
unbeschwertes Lachen über ihren eigenen Fauxpas, der eigentlich 
wiederum nur reine Anmut offenbarte... Hier hatte er in keiner Sekun-
de gedacht, dass sie ihr Thema nicht ganz ernst nähmen – es waren 
einfach zwei Welten. Einfach nur die rührende Unvollkommenheit 
zweier Mädchen, die das Video gerade so vollkommen machte... Von 
Anfang bis Ende war es das Video zweier Mädchen. Mädchen waren 
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in Wirklichkeit die vollkommensten Wesen dieser Welt. Sie leuchte-
ten vor Unschuld...  
 
Als er all diese Gedanken und Empfindungen durchlebt hatte, wusste 
er, dass er dieses Video liebte – und dass er sich auch in das Mädchen 
verliebt hatte. Nicht schwerwiegend – aber so, dass er es als reines 
Glück empfand, dass solche Mädchen auf Erden existierten. Und sich 
einem unbefangen in einem so wunderbaren kleinen Video schenk-
ten... 
 
Er war von diesem Mädchen so berührt, dass er noch einmal an die E-
Mail der Webseite schrieb, um sich, genau mit diesen Worten, für die-
ses berührende Video zu bedanken und hinzuzufügen, dass er, wenn 
dieses Mädchen ein Bußgeld bekäme, es für sie bezahlen würde... 
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Am nächsten Vormittag musste er immer wieder an das Video den-
ken. Und eigentlich immer wieder an das Mädchen... An das Mädchen 
musste er denken. An sie... Oh, und wie er sich verliebt hatte! Er kam 
streckenweise überhaupt nicht zum Arbeiten, weil er sich immer wie-
der hineinträumte ... in die Vorstellung, er könnte noch einmal an die 
E-Mail der Webseite schreiben, nach ihrem Namen fragen ... und es 
würde irgendwie ein Kontakt zustande kommen... Sie würde sich viel-
leicht schon vorher für seine liebe Mail von gestern bedanken und ihm 
versichern, dass es zu einem Bußgeld ja gar nicht kommen würde, 
aber wenn ... dass sie für seine Worte sehr dankbar sei... 
 
Er träumte letztlich den halben Tag. Selbst beim Arbeiten fühlte er 
sich umhüllt von dem Video, von dem Mädchen ... von zwei absolut 
reizenden Mädchen, aber nur sie war besonders...  
 
Noch nie hatte er dies so intensiv erfahren ... dieses geradezu hilflose 
Idealisieren und Sich-Verlieben, bloß weil ein Mädchen kurz den ei-
genen Lebensweg kreuzte – so kurz, dass sie noch nicht einmal davon 
wusste! Sein Verstand wusste genau, dass es auch jedes andere Mäd-
chen hätte sein können, dass es einfach Zufall war, ja mehr noch, der 
Mangel ... einfach der Mangel an anderen Mädchen, die so berührend 
waren... Denn sie war ja weder besonders berührend noch besonders 
schön. Aber sie war berührender als alle anderen – und auch ihre 
Schönheit berührte ihn immer mehr. So wirkte das Sich-Verlieben. 
Man idealisierte ... und man stellte sich vor, diese Augen könnten 
auch einen selbst einmal so anschauen, wie sie schauten ... und man 
könnte diesen Augen unendlich viel bedeuten... 
 
Und dann kamen wieder die ganzen Leute, die das nicht verstanden. 
Ein Mädchen? Was willst du denn mit einem Mädchen? Das ist doch 
noch gar nichts, was erwartest du dir eigentlich. Damit kann man doch 
noch nichts anfangen... 
 
Die meisten Leute wussten gar nicht, wie wenig man mit ihnen anfan-
gen konnte. Das war das Problem, das traurige Problem dieser Welt. 
Sie wussten gar nicht, worauf es ankam. Mit ihm hätten die meisten 
auch wenig ,anfangen’ können. Er war zunächst schweigsam, ging nicht 
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so leicht aus sich heraus, aber das hatte Gründe... Er wollte keine 
oberflächlichen Gespräche führen – und die meisten Menschen führ-
ten nur solche. Er sehnte sich nach tieferen Begegnungen – die nur 
möglich waren, wenn man tiefer aufeinander einging, letztlich unbe-
grenzt. Wenn das Interesse unbegrenzt wurde, grenzenlos, wenn es 
aufrichtig war. Wenn es Hingabe wurde, gegenseitige Hingabe. Wer 
bist du? Das war eigentlich die Mysterienfrage. ,Und sie erkannten ei-
nander...’ Das war das Mysteriengeschehen – das nie geschah, weil 
niemand den anderen wirklich kennenlernen wollte... 
 
Jeder war zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Mit seinen eigenen Sor-
gen, seinen eigenen Problemen, seinen eigenen Sichtweisen, seiner ei-
genen Selbstverliebtheit, seinen eigenen Beschränktheiten, die das In-
teresse nie über einen bestimmten Punkt hinausgehen ließen. Danach 
war Schluss. ,So ich muss jetzt langsam nach Hause, ich wollte heute 
Abend noch Netflix gucken...’ So ungefähr. Man tauschte ein Myste-
riengeschehen gegen ein Linsengericht – von dem man sowieso nie 
satt wurde... Das Allerheiligste brach man ab und wollte es gar nicht. 
Man wollte es nicht haben. Man wollte das Unverbindliche, das Unge-
fährliche, das Unverpflichtende. Netflix und Abstände. Alles schön 
eingekastelt. Jeder für sich. Mach mich nicht nass.  
 
Wahrscheinlich hatten die meisten Menschen Angst, dass ein anderer 
Mensch, dem sie erst einmal zu begegnen begannen, von da an eine 
Rundumbetreuung brauchen würde, wollen würde... Man gab jeman-
dem den kleinen Finger, und er wollte die ganze Hand. Aber niemand 
kannte das wahre Geheimnis der Begegnung. Niemand war frei. Nie-
mand hatte dieses heilige Menschenbild. Niemand wusste das Ge-
heimnis dieses Du ... das nie Verpflichtung sein konnte, sondern das 
regelrecht erlöste... Sich einmal jemandem öffnen können, öffnen dür-
fen ... die Menschen verstanden nicht, dass man das dann nicht jede 
Minute wieder tun würde. Dass man es vielleicht niemals mehr tun 
würde. Weil man es gar nicht mehr müsste. Es reichte, wenn man von 
einem Menschen einmal verstanden wurde, bis in alle Tiefen...  
 
Begegnung war nicht etwas Traumatisches, der Beginn einer Endlos-
Verpflichtung, gleichsam ein Faust’scher Vertrag, ein Pakt mit dem 
Teufel – sie war das Gegenteil. Sie war das Heiligste und Freieste, 



 89 

was es gab. Auch das Befreiendste – für beide Seiten. Jemandem wirk-
lich zuhören, alle Grenzen fallenlassen, führte eben hinein ... in dieses 
Christusmysterium eines absoluten Sich-Öffnens. Man erlebte es wie 
einen wirklich seelisch-geistigen Raum, der auf einmal sich öffnete, 
alle Begrenzungen losließ ... die sich auflösten ... um sich in eine 
wunderbare, helle, leuchtende Weite zu verwandeln, die zugleich die 
Ur-Liebes-Geste wurde. ,Ich sehe dich... Ich sehe dich...’ Reines, zar-
tes Aufnehmen... Empfangen... Umhüllen... 
 
Er erschauerte innerlich, wie von einem warmen Licht getroffen, zärt-
lich durchdrungen. Mein Gott...! Zum ersten Mal war ihm so klar wie 
noch nie geworden, dass dies genau das Mysteriengeschehen war, das 
das Wesen des Weiblichen immer kannte! Wenn es Mutter wurde... 
Zarte, junge Mutter... Es war das Rosengeheimnis... ,Maria durch ein 
Dornwald ging...’ Hier war es so zart und unaussprechlich!  
 
Im heiligen Mysterium der Begegnung war es dies ebenso – aber man 
konnte es spüren... Man konnte spüren, was die Seele tat ... und es war 
die tiefe, heilige Hingabe einer Mutter, einer werdenden... Es war eine 
zarte Empfängnis... Man empfing das Heiligste eines anderen Men-
schen – sein Innerstes, sein Wesen. Etwas, was er vielleicht nieman-
dem je anvertrauen würde, wenn er sich nicht völlig geborgen fühlen 
würde, sicher, sicher wie in Gottes Hand, geliebt wie in dieser... Es 
war eine heilige Empfängnis. Und sie war nur möglich, wenn man 
sich vollkommen hingab. Advent-Stimmung. Heilige Erwartung...  
 
Und der Andere öffnete sich, das Du, und vertraute sich einem an, 
weil er völlig vertraute und vertrauen konnte... Und vertrauensvoll ge-
bar sich sein Wesen in die eigene Seele hinein, und nun trug man es 
auch selbst in sich ... anvertraut, buchstäblich anvertraut... Es war tat-
sächlich fast auch eine Trauung. Jedenfalls geschah es fast nie – dass 
zwei Menschen einander so vertrauten.  
 
Wahrscheinlich war es genau diese Angst. Angst, jemandem zuzuhö-
ren, bis in die Tiefen – weil man fürchtete und wusste, dass es mit ei-
ner Trauung enden konnte! Aber diese war etwas völlig anderes. Nie-
mand konnte einen verpflichten, zu nichts. Nur das eigene Gewissen. 
Wie stand man jetzt zu diesem Menschen, der kein Fremder mehr war 
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– sondern den man nun inniger kannte als vielleicht jeder andere? Wie 
stand man nun zu ihm? Aber das wollten die Menschen nicht, schon 
diese Frage nicht. Sie wollten diese Frage in sich nicht spüren. Sie hat-
ten Bindungsangst. Und sie hatten Entbindungs-Angst. Denn im Mys-
terium der Begegnung fand eine Entbindung statt. Der Andere, der ei-
nem so völlig, so grenzenlos vertraute, entband sein Wesen, damit es 
sich auch in der Seele des grenzenlos Zuhörenden zart gebären konn-
te... Das Weltenkind. Einmal gebar sich ein Mensch in einem anderen, 
weil dieser ihn aufnahm und ihm Wohnung gab... Und das Wesen des 
Christus war mitten unter ihnen.  
 
Geburt... Gegenseitiges zartes Sich-Durchdringen ... wieso hatten die 
Menschen vor diesen zartesten aller Vorgänge im gesamten Kosmos 
so eine Angst? Aus Abneigung...? Weil sie nicht selbstlos genug wa-
ren? Nicht hingebungsvoll genug? Weil sie hart geworden waren? Je-
der sein eigenes Leben hatte, und dies sich auch so gehörte...? In Zei-
ten des Egoismus, der Seeleneinsamkeit ... des Alleinseins ... in denen 
einem auch selbst niemand zuhörte...? Was war es mehr? Leid oder 
Abneigung? Stille Rache an allen, weil das Leben einen auch selbst 
vernachlässigt hatte? Wer hatte wen vernachlässigt? Gebar das Leid die 
Abneigung? Oder der Selbstbezug die Härte? Wo war der Anfang...  
 
Und wenn es das Leid war ... wieso verhärtete man? Machte das Leid 
nicht gerade weicher? Aber dies tat es nur auf spirituellem Wege – 
wenn also der eigene Lebensweg bereits spirituell war oder aber durch 
das Leid wurde. Und dies waren die beiden Alternativen: Leid machte 
die Seele entweder spirituell ... oder es verhärtete, weil man innerlich 
stehenblieb und dann durch das erfahrene Leid in die Erbitterung ge-
trieben wurde, die eine stille Rache an allem war. An den Umkreis, 
aus dem das Leid gekommen war... Wurde die Seele aber weich, so 
wurde sie im selben geheimnisvollen Prozess spirituell – sie musste 
das gar nicht wissen, denn das Weiche selbst war es bereits. Das Hei-
lige. Das Geheimnis. Die Seele ging den Weg des Geheimnisses ... 
und sie würde es immer mehr spüren, weil das Weiche sowieso immer 
mehr spürte. Es war das Spüren schlechthin. Es war das Geheimnis 
der zunehmenden Hingabe... 
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Die Seelen verschlossen sich auch ohne Leid überall in dem Maße, 
wie der Selbstbezug dem Wesen der Hingabe entgegenstand. Beides 
sollte in einem Gleichgewicht stehen, indem die zunehmende Ich-
Werdung des Menschen in eine zunehmende Hingabefähigkeit eben-
dieses Ich mündete. Es war jene alte spirituelle Wahrheit, dass wahr-
haft selbstlos nur ein Selbst sein konnte. Aber der in der Menschheit 
wirkende Intellektualisierungsimpuls stand dem Ziel der wahren Ich-
Werdung diametral gegenüber. Denn die wahre Ich-Werdung stand im 
Zusammenhang mit dem Christuswesen – aber der Intellekt würde 
sich niemals mit diesem Wesen verbinden, er war gerade die Mauer... 
 
Im Intellekt erstarb das Denken – und das Fühlen ohnehin. Der Intel-
lekt kannte keine lebendige Begeisterung, keine Liebe und keine Hin-
gabe. Er war leblos und blutleer. Er war das, was übrigblieb, wenn das 
Denken sein Leben verloren hatte, sein eigenes Leben und den leben-
digen Zusammenhang mit dem Herzen, dem warmen, selbstlosen Füh-
len.  
 
Darum würde der Intellekt auch niemals das Mysterium kennen. Dafür 
hätte er das tiefe Erleben kennen müssen, eine tiefe Empfindsamkeit, 
überhaupt das Heilige... Der Intellekt kannte dies überhaupt nicht, 
weil er es grundlegend ablehnte. Er wollte und ertrug nichts über sich, 
weil dies bereits seine absolute Nichtigkeit offenbart hätte. Dieser 
konnte er nur durch einen absoluten Hochmut entfliehen – durch die 
Überzeugung seiner eigenen Größe. Er, der Intellekt, war der Größte. 
Das war sein Grunddogma – und sein Grundirrtum.  
 
Nur wer den Intellekt grundlegend aufgab, konnte verehren. Nicht nur 
das Heilige schlechthin, sondern auch das ihm Heilige. Nur wer den 
Intellekt aufgab, konnte idealisieren. Denn wie gesagt, der Intellekt er-
trug nichts über sich. Er wollte nicht aufblicken, er wollte herabbli-
cken, kategorisieren, einordnen, sich absichern, über allem stehen, 
Recht haben, berechnen. Sicherheit durch Totes. Der Intellekt tötete 
alles ab, weil dies seine Herrschaft bedeutete. Er herrschte über ein 
Reich des Toten. Feste Begriffe, feste Urteile, feste Grenzen, feste Be-
züge, Maßstäbe, Normen, Regeln, Gesetze, Weltbilder. Alles fest. Das 
war der Intellekt... Und wenn er etwas revidierte, dann kühl – und nur, 
weil die neue Bahn auch bereits fest war.  



 92 

Ein Mädchen zu lieben, war immer auch Verehrung... Man liebte die 
zarte, stille Schönheit... Die Natürlichkeit, die Lebendigkeit, die Un-
schuld... Ein Mädchen war ein Wunder, und nur die verehrende Seele 
konnte es wahrnehmen, weil sie sich diesem Wunder öffnete. Oder 
nur die hingabefähige Seele ... denn sie gab sich hin, weil sie es wahr-
nahm, und die Hingabe vertiefte sich zur Verehrung... Ein Mädchen 
brachte die Seele zur Hingabe, weil sie sie mit Wunder durchdrang... 
Das alles schienen leise Widersprüche, weil immer wieder nicht klar 
war, was am Anfang stand. Aber am Anfang stand das Wunder selbst. 
Das Wunder, dass es Mädchen gab. Das Wunder, dass die Seele zur 
Verehrung fähig war. Berührt werden konnte. Und dass Mädchen so 
berührend waren... 
 
Jede Liebe zu einem Mädchen war das Gegenteil von Intellekt – und 
heilte von diesem. Das Mädchen war die große Heilerin. Es entzünde-
te in der Seele eine zarte Liebe, die ihm leise immer schon gleich war 
– auch so zart wie das Mädchen, auch so unschuldig wie das Mäd-
chen, auch so wunderschön... Das Mädchen verwandelte die Seele in 
etwas Wunderschönes, weil es sie mit seinem ganzen Wesen durch-
drang, zart und leuchtend... So war die Liebe zu einem Mädchen die 
zarteste Geburt überhaupt. Empfängnis eines unschuldigsten Wun-
ders... Mädchenwesen... 
 
Und umgekehrt ... wer einmal ein Mädchen geliebt hätte, wahrhaft ge-
liebt ... der würde auch wahrhaft zuhören können. Denn er würde die 
zarteste Hingabe überhaupt kennen. Die Hingabe an das Zarteste, was 
existierte: das Wunder eines Mädchens.  
 
Es war sogar in diesem Mädchen da! In diesem Mädchen, das doch 
gar nicht so außergewöhnlich war, gar nicht so besonders, weder äu-
ßerlich noch innerlich. Und doch besonders genug, um das Mysterium 
der Mädchen zu offenbaren! Um sich ganz und gar zu verlieben. Um 
eine Unschuld wahrzunehmen, die andere einfach so übersahen – oder 
nicht ernst nahmen. Er aber sah mitten in dem so scheinbar Gewöhnli-
chen das Wunder. Und es war eines... 
 
Winzige Bewegungen konnten bei einem Mädchen vor Anmut fun-
keln... Wenn sie lächelte. Oder kurz überlegte. Eine ganz kleine Be-
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wegung des Kopfes... Alles zeigte immer wieder neu die Unschuld. 
Worin lag diese aber? Sie lag darin, dass ein Mädchen sich in allem 
mehr hingab als ein Junge... Mehr hinein... Sie lächelte bedingungslo-
ser. Sie überlegte aufrichtiger. Sie verbarg sich nicht, sie schämte sich 
nicht ihrer Hingabe und Natürlichkeit, was fast dasselbe war. Das En-
de des Videos hatte es dann grenzenlos offenbart: Mädchen schämten 
sich nicht einmal offensichtlicher Unvollkommenheiten. Und wenn sie 
sich schämten, mit einem bezaubernden Lachen, dann sprühten sie er-
neut vor Anmut...! 
 
Mädchen konnten also zutiefst aufrichtig sein – sie hatten überhaupt 
keine Probleme damit. Sie lebten sozusagen immer schon mit einem 
Bein in der Hingabe – es war ihr Wesen... Die Hingabe, die Unschuld, 
die Natürlichkeit, auch die Freude...  
 
Um so erschütternder war es, wenn Mädchen aufgrund ihrer tiefen 
Empathiefähigkeit litten – nämlich am Zustand der Welt. Mädchen 
waren so sehr Wesen der Freude, dass sie am Zustand dieser Welt 
schlicht schleichend zugrunde gehen mussten. Wo andere sich prob-
lemlos distanzierten, konnten Mädchen das durch ihre tiefe Empathie 
nicht – und das Schlimme, was ja wirklich existierte, brach ihnen das 
Genick. Wesen der Freude auf einem Planeten des Horrors! Welch ei-
ne Tragik...! 
 
Wesen der Freude und des Mitleids auf einem Planeten menschlichen 
Selbstbezugs, der Ausbeutung, der Gefühlsarmut, der Rücksichtslo-
sigkeit, des Eroberungsdrangs, des abstrakten, toten Intellekts. Welch 
eine furchtbare, unvorstellbare Tragik! Die einzige ,Rettung’ der Mäd-
chen war, dass sie auch so wurden wie alle anderen... Aber was war 
mit den Mädchen, die es nicht wurden... 
 
Jene Mädchen, die sich der Schule verweigerten und sogar unschuldig 
und anmutig naiv glaubten, es werde schon kein Bußgeld geben – die 
noch immer überall an das Gute glaubten. Was war mit solchen Mäd-
chen? Sie würden ungeschützt ins offene Messer laufen... Und kaum 
jemand hätte ihre ergreifende Unschuld auch nur bemerkt...! 
 

* 
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Am späten Nachmittag fand er dann eine weitere Meldung des ,Mann-
heimer Morgen’:  
 

Noch immer streikende Schülerinnen  
 
Nachdem vor einer Woche etwa zehn Schülerinnen an zwei Mann-
heimer Schulen den Schulbesuch zu verweigern begonnen hatten, um 
auf die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen gegen die Klimaerwär-
mung aufmerksam zu machen, haben sie den Schulbesuch größtenteils 
noch immer nicht wieder aufgenommen, auf verschiedenen Wegen 
vielmehr auch andere Mädchen zu diesem Schritt aufgefordert. Zwei 
weitere Schulen sind betroffen. Die Schulleitungen baten darum, keine 
Namen zu nennen, um Nachahmungseffekte zu vermeiden. Es würden 
verschiedenste Gespräche geführt, die Zahl der betroffenen Schülerin-
nen liege im niedrigen zweistelligen Bereich. Das Schulamt sei infor-
miert.  

 
Die Rollenverteilung war nun bereits klar – die Zeitung machte sich 
zum Dienstorgan der Obrigkeit. Hier zeigte sich, wie wenig Mädchen 
wert waren: Die Schulleitung ,bat’ um Anonymität – und die Zeitung 
gehorchte, verriet die Mädchen und lieferte sie ans Messer. Sie berich-
tete nicht objektiv, sondern wie es die Schulleitung wollte. Und die 
Mädchen? Sie waren verirrte Schäflein, die man vor sich selbst schüt-
zen musste – auch diese Definition so, wie es die Schulleitung vorgab. 
Die Zeitung hinterfragte sie keinen Moment lang.  
 
Alle Erwachsenen steckten unter einer Decke – denn es herrschte ein 
Dogma. Mädchen waren minder-jährig, daher teilweise unzurechnungs-
fähig, jedenfalls noch nicht wirklich entscheidungsfähig. Man musste 
für sie entscheiden – sie selbst konnten es noch nicht. Mädchen waren 
Erziehungsobjekte – und sowohl Eltern als auch Staat, Lehrer und 
Schulleitungen waren erziehungs- und handlungsberechtigt. Zum Woh-
le der Mädchen. Hier wurde das Dogma der Minderjährigkeit ganz of-
fen sichtbar.  
 
Und das Instrument war die Schulpflicht. Hiermit konnte man die Mäd-
chen fesseln und knebeln. Auch die Mädchen benutzten dieses Instru-
ment, indem sie sich gerade verweigerten. Aber das durften sie eben 
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nicht. Es war also ein Kampf. Sie mussten mit möglichst wenig Auf-
sehen zurückgepresst werden an ihren Platz und in ihren Gehorsam. 
Sie sollten lernen, nicht protestieren, wozu sie kein Recht hatten. 
Wenn, dann nach der Schule, aber nicht indem sie die Schule bestreik-
ten – hier hatten sie ihre Pflicht zu tun: zu gehorchen und brav in die 
Schule zu gehen, um wenigstens bis in den Nachmittag hinein still zu 
sein. Schweigende Lämmer eines sterbenden Planeten.  
 
Man fuhr das ganze Programm: Für Mädchen war es wichtiger, Ge-
schichte zu lernen, als die Geschichte zu verändern – das durften sie 
nicht, sie hatten noch nicht einmal das Wahlrecht. Sie durften nicht 
wählen, sie durften nicht streiken, sie durften eigentlich gar nichts. 
Rechtlose Objekte eines sterbenden Planeten, die man mühelos wieder 
hinter die Tische pressen konnte. Still sein, aufpassen, es geht schließ-
lich um eure Zukunft! Welch ein Hohn... 
 

* 
 
Und dann fand er am Abend einen neuen Text auf der Webseite: 
 

Wir streiken jetzt auch in Frankfurt!  
 
,Zunehmend heiter, wir machen weiter!’ Mit diesem leichten Galgen-
humor, den Fritzi sich ausgedacht hatte und der die letzten Stunden 
unser Motto war, haben wir uns über den Tag gerettet.  
Weiterhin danken wir allen, allen, die uns unterstützen – wir hätten 
nicht gedacht, dass wir so schnell so viele liebe Unterstützung bekom-
men!  
Die Schulleitungen gehören nicht wirklich dazu – alle wollen mit uns 
,sprechen’! Nicht, weil wir beliebt wären, sondern weil man uns am 
liebsten wieder im Klassenraum haben würde. Und warum? Weil man 
keinen Ärger möchte. Auch für uns nicht. Wir wollen auch keinen Är-
ger – aber für die ganze Erde! Lieber machen wir jetzt ,Ärger’, als 
dass in Zukunft jeder Ärger kriegt, weil alles katastrophal wird. Jetzt 
müssen wir an einem Strang ziehen – später ist es zu spät.  
Macht keinen Ärger, sondern streikt – das wäre die richtige Einstel-
lung! Lernen können wir später noch. Aber wir wollen später nicht 
lernen, dass es zu spät war. Und auch die Politiker müssen jetzt lernen, 
dass sie jetzt handeln sollen und müssen! Geht zur Schule, liebe Poli-
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tiker! Wir wissen sehr gut und aus Erfahrung, dass das nicht immer 
leicht ist. Aber manchmal muss es sein.  
Für uns muss jetzt etwas anderes sein. Damit auch für euch etwas an-
deres dran ist: Handeln! Noch viel mehr handeln! 
Und jetzt streiken wir auch in Frankfurt. Die ersten Mädchen die dort 
zu uns gestoßen sind, kommen von der Astrid-Lindgren-Gesamtschu-
le! Astrid Lindgren hat Pippi Langstrumpf ,erfunden’. Wir können uns 
die Welt zwar nicht so machen, wie sie uns gefällt, aber wir tun alles, 
um die Politiker dazu zu bringen, dass wir auch morgen noch auf die-
ser Welt leben können!  
Mannheim und Frankfurt – jetzt sind wir schon viele! Und zwar nicht, 
weil wir nur bis drei zählen können. Der Mannheimer Morgen schreibt 
nicht, wieviel wir sind. Wir schreiben es auch nicht, weil wir sowieso 
mehr werden – und schon viel, viel mehr wären, wenn man uns nicht 
ständig Angst machen würde, Druck auf uns ausüben, unseren Eltern 
Angst machen, wegen Bußgeldern, die dann auch wieder Druck auf 
uns ausüben – und alle machen und haben Angst.  
Aber wir haben auch Angst! Und zwar vor der Zukunft. Davor solltet 
auch ihr Angst haben. Greta hat es gesagt: I wan’t you to panic. Das 
sagen wir nicht, aber wir würden es uns wünschen. Wir würden uns 
wünschen, dass ihr vor den richtigen Dingen Angst hättet, nicht vor 
den falschen. Wir sind nicht gefährlich. Gefährlich ist das, was pas-
siert, wenn man uns nicht zuhört.  
Wir haben Angst davor, dass ihr nicht handelt. Deswegen sind wir 
hier. Und wir werden mehr. Also handelt bitte!  

 
Er war auf eine schwer beschreibliche Weise erschüttert. Hier kehrte 
das Wesen der Mädchen so sehr zurück! Die leiseste Gewissheit, dass 
ihr Impuls langsam, langsam zunahm, aber auch der vielleicht fast un-
ermessliche Druck hatte etwas in den Mädchen unglaublich eindrück-
lich geläutert.  
 
Es war noch immer ein relativ ,normaler’ Text, aber es war kein Ver-
gleich zu dem ,Perfomance-Unterhaltungs-Stil’ des anderen... Jetzt 
ging es nicht mehr um Live-Reportage, sondern um das Wesentliche. 
Der liebevolle Einblick zu Beginn unterstrich die berührenden Nöte 
der kleinen Mädchen-Gruppe nur... Er fand den von ,Fritzi’ erfunde-
nen Spruch nicht sonderlich intelligent, aber dass er in den folgenden 
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Stunden gemeinsam aufgegriffen wurde, atmete bereits erneut eine be-
rührende, solidarische Anmut... 
 
Und auch danach berührte ihn jeder Absatz. Er meinte, darin die be-
rührende Logik des wundervollen Mädchens aus dem Video wieder-
zuerkennen. Dennoch glaubte er nicht, dass sie ihn geschrieben hatte, 
jedenfalls nicht allein. Ganz sicher hatten mehrere Mädchen zu ihm 
beigetragen und ihn so letztlich zusammen verfasst. Mädchen waren 
einfach so. Und mehr noch: Sie wurden so, wenn es wesentlich wurde. 
Dann offenbarte sich auch ihr wahres Wesen immer mehr...  
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Inzwischen hatte ihn an dem Protest der Mädchen so viel berührt, 
dass er geradezu erschüttert von neuem darüber nachdachte: diese un-
geheure Polarität...  
 
Innen und außen... Oberfläche und Tiefe... Trivialität und Heiligtum... 
Kapitalismus und christliches Gemeinschaftsempfinden im Zeichen 
des Heilig-Wesentlichen... 
 
Welche Macht der Kapitalismus hatte! Er machte aus Mädchen ver-
wöhnte Konsumenten-Girlies, die sich um nichts kümmerten, die sich 
genauso dekadent und seelenarm amüsierten wie die Jungen und die 
ganze übrige Welt. Kinder ihrer Zeit. Intellektuell, aufgeklärt, ohne 
große Tiefe, darüber aber mit um so mehr Konsumwünschen und 
Konsum-Gewohnheit.  
 
Und dann gab es Mädchen, die das alles, jedenfalls einen sehr großen 
Teil davon, aufgaben, die ihre nächste Zukunft aufs Spiel setzten, die 
sich berührend solidarisierten – und die Sätze schrieben und Worte 
sagten, die einem durch die ganze Seele zogen, immer wieder... Mäd-
chen, die plötzlich wieder wirklich Mädchen waren. Absolut anders 
als Jungen. Absolut, nicht zu vergleichen.  
 
Und letztlich waren diese Mädchen von Anfang an anders gewesen als 
die anderen Mädchen. Er hatte sich auch den kurzen Text, den er so 
,YouTube-artig’ fand, noch einmal neu durchgelesen. Jetzt erlebte er, 
wie auch dort bereits dieses ganze Wesen der Mädchen und ihr Leid, 
der Druck, das alles hindurchschimmerte. Was er zuerst erlebt hatte, 
war nur ein winziger Aspekt des Ganzen. Jetzt schämte er sich auf 
einmal, dass er diesen Text zunächst so sehr ,kritisiert’ und abgelehnt 
hatte.  
 
Was er als ,Performane-Stil’ erlebt hatte, war auch nur der tief berüh-
rende Versuch, Mitstreiter zu gewinnen – und die Mädchen taten es 
auf jene Art, die sie kannten. Was sollten sie denn sonst tun? Jetzt be-
rührte ihn auf einmal fast alles...  
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Geholfen hatte ihm zu diesem Erleben wahrscheinlich natürlich auch 
die Tatsache, dass er sich in eines dieser Mädchen verliebt, dass eines 
dieser Mädchen ihn so sehr berührt hatte... Und wie hatte er zunächst, 
bevor er es angesehen hatte, auch über dieses Video geurteilt! Er 
schämte sich nun tief und bat die Mädchen gedanklich aufrichtig um 
Verzeihung... Sie hatten inzwischen längst alle seine ungeteilte Hoch-
achtung, seine Bewunderung... 
 
Wie unbeholfen und berührend, wie entschlossen und mutig taten die-
se Mädchen alles, was ihnen möglich war! Wie unglaublich bewun-
dernswert waren sie, jedes einzeln – und auch alle zusammen in ihrer 
zarten, einzigartigen Solidarität!  
 
Und mit diesem so unendlich missverständlichen ,zart’ meinte er nichts 
anderes als die christliche Substanz, in ihrer ganz spezifischen Gestalt 
bei Mädchen... Immer mehr kam er zu dem Erleben, dass das christ-
lich Tiefste und das Wesen von Mädchen geradezu eins war, dass das 
Mädchen die würdigste und tiefste Verkünderin des unverfälschten 
Christus-Impulses war – von etwas so Unverfälschtem, dass es erst in 
weiterer Zukunft überhaupt wirklich verstanden werden würde...  
 
Man würde das ganze Mysterium der Unschuld noch so lange, lange 
nicht verstehen... Erst wären Berge abzutragen, wirklich Berge zu ver-
setzen, bis dies möglich war... Berge, bestehend aus Selbstbezug, aus 
Intellektualismus, aus Kapitalismus. Berge... 
 
Und nur der Glaube würde helfen. Der Glaube, dass dies möglich war. 
Und das Mädchen würde es vorleben. Dass es möglich war. Das Mäd-
chen war die sichtbare Möglichkeit. In ihm lebten nicht jene Berge, in 
ihm lebte eine liebliche Ebene, Anmut, Hingabefähigkeit, Solidarität, 
Liebe, Empathie, Sorge um die Zukunft. Das Mädchen war die Hand 
Gottes, in die die Erde sich allein noch bergen konnte, nachdem sie 
von allen anderen verlassen war. Das Mädchen war ... Galiläa... Der 
Gegensatz zu den harten Bergketten, die den Blick auf das Erlösende 
versperrten... 
 
Und als er am Abend wieder die Webseite besuchte, hüpfte sein Herz 
erneut, nur viel sanfter, viel mitleidender als früher, als er las, dass am 
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Ende dieses Tages bereits Mädchen in vier Städten streikten, wie viele 
auch immer... 
 
Er selbst hatte einen weiteren Leserbrief an den ,Mannheimer Mor-
gen’ geschrieben, indem er kurz, aber eindrücklich, so hoffte er es, er-
lebbar gemacht hatte, wie einseitig sich die Zeitung letztlich gegen die 
Mädchen stellte und dem unhinterfragten Dogma huldigte, dass Mäd-
chen noch nichts erkennen könnten und unmündige Wesen seien, die 
keine wirklichen Rechte hätten und die man jederzeit wieder zu un-
terwerfen hatte... 
 
Außerdem schrieb er seinem kleinen Bekanntenkreis und machte auf 
die Mädchen und auf die beiden Artikel seiner Webseite – auch hier 
schrieb er einen weiteren – aufmerksam. Klein war sein Bekannten-
kreis, weil er eben eher in sich gekehrt war – und weil er Mädchen 
liebte. Auch deshalb hatte er sich schon immer tendenziell zurückge-
zogen, hatte dann auch die Erfahrung gemacht, dass Andere sich von 
ihm zurückzogen, weil sie für seine Texte über das Wesen der Mäd-
chen und seine offensichtliche Liebe zu diesen kein Verständnis hat-
ten.  
 
Von vielen Menschen hatte er sich abgekehrt, weil er in langen Jahren 
die Erfahrung gemacht hatte, dass er sich niemals öffnen konnte, wäh-
rend andere sich ihm jederzeit öffnen konnten, weil er ihnen zuhörte. 
Manche Menschen wollten immer nur selbst reden. Bei anderen fand 
er nie einen Ansatzpunkt, irgendetwas Tieferes von sich preiszugeben 
... man spürte die Grenzen, sehr, sehr fein spürte man jederzeit die 
Grenzen, an denen das Interesse – von Hingabe sprach er gar nicht 
erst! – des Anderen aufhörte. Es musste nicht einmal schlagartig sein, 
es reichten Nuancen – und man wusste: Es ging nicht. Es würde nie 
gehen. Man würde keinen Ort haben, sein Haupt niederzulegen, ein-
sam wie der Menschensohn... 
 
So war er also recht einsam, und er empfand es den Mädchen gegen-
über fast wie eine Schuld, dass er durch seine eigene Einsamkeit nicht 
mehr Menschen erreichen konnte, um auf sie aufmerksam zu machen. 
Abstrakt hätte er zwar überallhin schreiben können, aber das wollte er 
nicht. Es ging hier um mehr als um Aktivismus – der einfach nicht ge-
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holfen hätte. Auch die Mädchen selbst hatten ja bereits erfahren, dass 
das wirkliche Wachstum langsam vor sich ging, ein letztlich auch 
verborgenes Mysterium war... 
 
Die ersten Reaktionen seiner Bekannten bestätigten sein Erleben. Der 
eine verbuchte seine Mitteilung auch wieder nur unter seiner ,Vor-
liebe’ für Mädchen, ein anderer meinte, das würde sowieso bald wie-
der eingehen, selbst ,Fridays for Future’ sei es ja so gegangen. Nur ein 
dritter bedankte sich und fand diesen Impuls uneingeschränkt großar-
tig. Andere antworteten nicht so schnell – oder vielleicht auch gar 
nicht... 
 
Dass der Impuls der Mädchen bald wieder eingehen würde, hatte er 
auch befürchtet – erst recht, nachdem er jenen Text gelesen hatte, den 
er nur für aktivistisch und ,performance-orientiert’ gehalten hatte. 
Aber es war ein Unterschied, ob man etwas befürchtete, oder ob man 
sagte: ,Geht sowieso bald wieder ein’. In dem letzteren Fall war man 
direkt mit schuld daran, weil man sich gar nicht dafür interessierte. 
Wie der, der ins Flugzeug stieg und sagte: ,Fliegt ja sowieso...’ Man 
hatte keine Hoffnung – und war so selbst der Grund, warum eine Sa-
che hoffnungslos war. Weil sie es wurde.  
 
Auch er stand jedem bloßen Aktivismus längst skeptisch gegenüber. 
Aber aus ganz anderen Gründen. Er wusste, dass die Abstraktheit, die 
auch dem Aktivismus nicht fremd war, Teil der Krankheit war. Bloße 
Proteste änderten in der Regel gar nichts. Weil es auch immer nur die 
gleichen ,Verdächtigen’ waren, von denen sie ausgingen – jene maxi-
mal zehn Prozent, die links wählten oder urgrüne Wähler waren, bevor 
das ganze Establishment dazugestoßen war. Aber nicht nur um die 
Zahlen ging es, sondern um den ganzen Ansatz. Seiner Überzeugung 
nach, konnte die Welt ohne ein tief spirituelles Menschenbild über-
haupt nicht gerettet werden.  
 
Dass er an dem Protest der Mädchen so tief Anteil nahm, lag nicht da-
ran, dass die Mädchen nun endlich ein solches Menschenbild hatten. 
Es lag daran, dass sie es verkörperten. Mädchen mussten gar nicht 
ausdrücklich ein spirituelles Menschenbild in ihren Gedanken tragen – 
sie selbst waren spirituelle Wesen, und man sah es ihnen an. Deshalb 
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waren sie die richtigen, deshalb brauchte es nicht Millionen, sondern 
es reichte, dass es Mädchen waren... Und ja, dass er Mädchen liebte, 
kam noch dazu. Aber es kam eben nur dazu. Wie konnte er sie auch 
nicht lieben, da er doch sah, was sie in ihrem tiefsten Wesen fortwäh-
rend waren?  
 
Und ja, alle Menschen waren übersinnliche Wesen – aber die meisten 
gaben sich alle Mühe, es zu verdecken. Bei Mädchen waren selbst 
diese Versuche so rührend unbeholfen, dass man es immer sah – sie 
konnten es gar nicht verdecken...  
 
Und selbst jene Mädchen, die es doch schafften – die jenes Geheimnis 
so sehr verdeckten, dass man es wirklich nicht mehr sah; weil sie per-
fekt konsumorientiert waren; weil sie sich nicht für die Zukunft ein-
setzten; und weil sie auch die Coolness und alle anderen Gifte aufge-
nommen hatten ... selbst bei diesen spürte man noch den Schmerz ... 
den Schmerz, den es bedeutete, ein Mädchen zu sehen, dass kein 
Mädchen mehr war... Denn man schaute die völlige Entfremdung... 
 
Man schaute sie eigentlich in jedem einzelnen Menschen – aber bei 
den Mädchen sah man noch so lebendig den heiligen Zustand des 
Nicht-Entfremdeten... Manche Mädchen bewahrten etwas, was ein le-
bendiges Wunder war. Und so hatte man noch den erschütternden 
Vergleich, konnte noch die erschütternde Tragik wirklich erleben.  
 
Und zu ihr gehörte leider auch, dass man ihn auch um all dieser Ge-
danken willen wieder am liebsten hängen würde – denn schon wieder 
sprach er von einem ,Wesen’ ... einem Wesen, das dem feministischen 
Dogma so diametral widersprach. Und während er keinerlei Definiti-
onsmacht hatte, hatten die Feministinnen eine ungeheure Macht. Sie 
konnten inzwischen Biografien, Berufe, den gesamten Ruf eines Men-
schen ruinieren, wenn er der Überzeugung war, dass ein Mädchen von 
seinem Wesen her etwas zutiefst Heiliges war... Etwas, was ganz an-
ders als ein Junge war... 
 
Man wollte es einfach nicht mehr hören. Man verschloss die Ohren 
und cancelte, längst bevor das Verstehen einsetzen konnte. Man 
,hörte’ und deutete und urteilte überall ,Diskriminierung’ und wollte 
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nicht mehr unterscheiden. Mädchen waren die gleichen Konsummons-
ter und selbstbezogenen Lust- und Spaß-Optimierer wie Jungen auch. 
Kein Unterschied. Keine Widerrede mehr, hörst du? Du bist längst ge-
cancelt! Und deinen Ruf ruinieren wir auch noch... 
 
Als wären es nicht Mädchen gewesen, die diesen Protest begonnen 
hatten und mit mutig-zarter Anmut aufrechterhielten...! 



 105 

Und am Freitag berichtete dann die ,Frankfurter Rundschau’. Er 
traute seinen Augen kaum – wie es war, wenn man mit etwas mit-
bangte und der nächste Schritt eigentlich langsam oder vielleicht sogar 
längst kommen musste, aber man hatte bis zuletzt Angst darum, dass 
er irgendwie doch nicht kam... 
 
Er konnte es also fast nicht fassen, aber er las es – und las es wieder 
und ein drittes Mal, und es spielte keine Rolle, dass es nur eine relativ 
kleine Meldung war, es war die ,Frankfurter Rundschau’! 
 

Schülerinnen im Klimastreik 

Anfang letzter Woche hatten in Mannheim zehn Schülerinnen von 
zwei Schulen einen Streik begonnen, um die Politik zu weiteren Maß-
nahmen zum Klimaschutz zu bewegen. Die Schülerinnen sprachen 
dann offenbar auch an anderen Schulen weitere Schülerinnen an und 
erstellten eine einfache Webseite, während sich Schulleitungen und 
Jugendamtvertreter in Gesprächen darum bemühten, dass die Schüle-
rinnen der Schulpflicht wieder nachkommen. Die drohenden Bußgel-
der sind hoch, in Hessen liegen sie bei 100 Euro pro Tag, ab der ersten 
Verwarnung bei 150 Euro. Dennoch haben nun auch in Hessen einige 
Mädchen zu streiken begonnen. Gestern gab die Astrid-Lindgren-
Gesamtschule in Frankfurt offiziell bekannt, dass derzeit sechs Mäd-
chen den Schulbesuch verweigern würden. Intensive Gespräche mit 
den betroffenen Familien würden auch hier geführt. In der Regel er-
lässt das Schulamt eine Bußgeldanzeige nach zehn gemeldeten unent-
schuldigten Fehltagen. Das Bußgeld kann ab vierzehn Jahren auch 
dem Schüler selbst auferlegt werden. Im schlimmsten Fall können sich 
Eltern, die nicht auf den Schulbesuch des Kindes hinwirken, auch 
strafbar machen.  

 
Nun also auch offiziell mitten in Frankfurt am Main. Mädchen der 
Astrid-Lindgren-Gesamtschule streikten – mitten im Zentrum des Ka-
pitalismus mit seinen Bankentürmen, die schon der Schauplatz der 
Occupy-Bewegung gewesen waren! Nun ging es ,nur’ um das Klima – 
und dennoch ging es um alles. Denn die Zeit war knapp, und die Mäd-
chen wiesen darauf hin – während es niemand sonst wirklich sehen 
wollte.  
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Ihm fiel natürlich sofort auf, dass auch die ,Rundschau’ scheu und 
konservativ, staatstragend, den Knüppel herausholte. Scheinbar neut-
ral und objektiv informierte sie über die drohenden Strafen. Nicht 
einmal mehr um das Wohl der Jugendlichen ging es – es ging um die 
drohenden Strafen! Ja, sogar die Eltern konnten sich strafbar machen 
– hörst du es, Leser! Hast du auch ein Kind, ein Mädchen, dann hüte 
es wie deinen Augapfel und lass es nicht zu einem asozialen Subjekt 
werden!  
 
Auch fiel ihm gleich beim ersten Lesen unangenehm auf, wie diese 
große Zeitung abstrakt von ,Kind’ redete – obwohl gewiss keines der 
Mädchen jünger als vierzehn war, sie waren also alle jugendlich, man-
che vielleicht schon fast erwachsen! Aber das Wort ,Kind’ reduzierte 
die Mädchen natürlich praktischerweise so stark wie möglich auf et-
was, über das man schlicht die absolute Erziehungsgewalt hatte. Und 
wenn man die nicht nutzte – selbst ab ins Gefängnis, im schlimmsten 
Fall!  
 
Dann weitere Kleinigkeiten... Zum Beispiel ,erstellten eine einfache 
Webseite’ – das mochte stimmen, aber im Kontext der ganzen Mel-
dung wurde es zu etwas Subversivem, fast selbst schon Strafbarem. 
Wie böse, wie kriminell – sie erstellten eine Webseite! Eine einfache, 
handgestrickt, heimlich, hinter dem Rücken ihrer ganzen Erziehungs-
berechtigten... Und sie sprachen wiederum fast kriminell andere Schü-
lerinnen an, während sich längst die gesammelte Armada der Erwach-
senen bemühte, die völlig verirrten Teenager wieder zur Räson zu 
bringen und zu deren eigenem Wohl wieder in die Gesellschaft zu in-
tegrieren!  
 
Und was ihm dann vor allem noch aufgefallen war, sozusagen erst 
recht tief symptomatisch, das war, dass der Artikel bis auf eine einzige 
Stelle den Begriff ,Mädchen’ regelrecht zu vermeiden schien. Fortwäh-
rend wurde abstrakt-sachlich von ,Schülerinnen’ gesprochen. Schü-
lerinnen konnte man verwalten, sie waren Verwaltungsobjekte, ihre 
Rolle war ganz klar definiert: Sie waren Schülerinnen und hatten in 
die Schule zu gehen. Das sagte schon die Bezeichnung, und mehr wa-
ren sie auch nicht, sie waren Schülerinnen – fertig. Das war ihre erste 
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Bürgerpflicht: in die Schule zu gehen. Mehr Bürgerrechte hatten sie 
nicht.  
 
Die eine Stelle, wo sie dann auf einmal doch ganz kurz Mädchen sein 
durften, war wahrscheinlich nur der Stilistik geschuldet: Da es unmit-
telbar danach um den ,Schulbesuch’ ging, hätte sich das Wort doch 
allzu sehr gedoppelt. Nur deshalb also! Nur deshalb durften sie kurz 
einmal sichtbar werden als das, was sie in Wirklichkeit waren: Mäd-
chen... Und hier klang es dann auf einmal wieder eher klein, diminu-
tiv: Sechs dumme, sehr naive Mädchen verweigerten den Schulbesuch 
– und sofort anschließend: intensive Gespräche blabla ... Bußgeld, 
auch Schüler selbst, blabla... 
 
Er konnte es nicht fassen, was auf engem Raum alles möglich war. 
Und die Zeitung hatte alles davon aufgefahren, nichts ausgelassen. 
Man konnte Mädchen entmenschlichen, zu bloßen Abstrakta machen. 
Man konnte wieder einmal ihr ,Wohl’ herausstellen, man konnte mit 
dem Prügel kommen, man konnte es sehr ausführlich auflisten, unge-
heuer subtil und doch ganz offen drohen, man konnte sämtlichen Le-
sern ins Gewissen reden – und man konnte das alles völlig unauffällig 
machen. Letztlich war der Artikel absolut typisch für eine Meldung. 
Was alles drinsteckte erschloss sich nur dem geschulten Auge – oder 
einer Seele, die bedingungslos auf der Seite der Mädchen stand... 
 
Es schmerzte ihn um so mehr, dass er an diesem Abend keine neue 
Meldung auf ihrer Seite fand. Er befürchtete in der jetzigen Situation 
dabei sofort das Schlimmste. War der Druck übergroß geworden? Wa-
ren die Mädchen auch selbst schockiert von den neuen Informationen, 
die offene Drohungen waren? Hatten sie das mit dem Bußgeld doch 
noch immer nicht ganz ernst genommen, jetzt aber schon? Wuchs ihre 
Angst, wurden sie langsam an die Wand gedrängt...? Er fühlte so mit 
ihnen ... dachte vor allem an das schöne Mädchen und konnte es nicht 
fassen, dass niemand begriff, was diese Mädchen hier eigentlich wirk-
lich taten...  
 
Es war so entwürdigend, was die Erwachsenen taten! So armselig. So 
durch und durch armselig. Sie alle gehorchten den Mechanismen, den 
Normen, den Schubladen – und den grausam-abstrakten Zwangsmit-
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teln, die für ganz andere Situationen geschaffen worden waren, die 
man aber nun bequem auf die Retterinnen der Menschheit anwenden 
konnte! Und superbequem konnte man sogar darauf verweisen, dass 
man selbst dazu gezwungen war, denn der Bußgeldkatalog existierte 
ja nun mal – ,leider’, wie man stets heuchlerisch hinzufügen konnte...! 
 
Er schrieb an die Mädchen einen Brief, der immer länger wurde und 
wo er ihnen nach ausführlichen Worten der Unterstützung erlebbar zu 
machen versuchte, wie die große ,Frankfurter Rundschau’ in einer sol-
chen Meldung vorging und was alles darin steckte. Die Mädchen wür-
den das auch erleben – aber es war wichtig, es bis ins Letzte zu durch-
schauen... Nur das würde die Kraft geben, sich dagegen aufrecht zu 
halten.  
 
Und die große Zeitung und ihre Redakteure waren natürlich auch nur 
,Kinder ihrer Zeit’. Auch sie konnten nicht anders. Hatte er je Mäd-
chen bedauert, die Kinder ihrer Zeit waren? Diese Erwachsenen ver-
achtete er fast – denn sie könnten es besser wissen. Sie waren schließ-
lich erwachsen! Oder worin bestand ihrer Meinung nach der Unter-
schied zu Mädchen? War man erwachsen, indem man sich den furcht-
baren Mechanismen anpasste, oder wenn man sich ihnen verweiger-
te...? Wer war hier eigentlich erwachsen...?  
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Er ging durch die Straßen spazieren... Wieder ein früher Morgen am 
Wochenende, einem Samstag. Wieder waren die Straßen fast leer, 
weil fast alle noch im Bett lagen. Entweder einfach faul oder auch ka-
putt von all den Jobs, die der Kapitalismus so bereithielt. Oder auch 
beides – denn faul machte der Kapitalismus auch. Seelisch faul, inner-
lich, denn er förderte den Materialismus... 
 
Und wieder war es ein strahlender Morgen – als wäre alles in Ord-
nung. Die Dezemberkälte – denn der Dezember war längst angebro-
chen – ließ auch jede Klimaerwärmung zunächst vergessen. Es war 
ein unendlich friedlicher Adventmorgen, auch wenn die allermeisten 
Menschen jetzt nichts von Advent empfunden hätten – und es viel-
leicht auch den Rest des Dezembers nicht taten. Er aber empfand es.  
 
Es war ihm eine lebendige Erfahrung geworden, dass alles nur leben-
dig blieb, wenn man mit allem mitleben konnte. Mit den Qualitäten. 
Mit den Unterschieden, die immer größer wurden, je tiefer man sie er-
lebte. Er musste innerlich fast bitter lächeln. Qualitäten. Unterschie-
de... Da war es wieder, was der Feminismus so erbittert leugnete. 
Konnte eine Feministin den Advent erleben – und gleichzeitig leug-
nen, dass ein Mädchen anders war als ein Junge?  
 
Nun, eine Feministin würde gar keinen Advent erleben, weil sie natür-
lich atheistisch wäre, da Gott viel zu lange, bildlich gesprochen, einen 
Bart getragen hatte. Religion war Opium für das Volk, hatte immer 
nur der Unterdrückung der Frau gedient – und das war leider auch 
wahr... Aber wenn sie den Advent erleben könnte, in seiner ganzen, 
einzigartigen Qualität ... wie könnte sie dann nicht auch das ganz ein-
zigartige Wesen eines Mädchens erleben? Oder schon Winter und 
Sommer – waren Junge und Mädchen nicht genauso unterschiedlich? 
Herbst und Frühling... Holz und Blüte... Bambus und Rose... Schleim-
pilz und Lilie... Na gut, jetzt wurde er sarkastisch...  
 
Aber wie war es möglich, dass man überhaupt Qualitäten erleben, 
empfinden, spüren konnte – und nur bei Junge und Mädchen willent-
lich die Augen davor verschloss? Weil es nicht opportun war? Weil es 
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jahrhundertelang das Einfallstor für Unterdrückung gewesen war? Aber 
das änderte doch nichts an der Wahrheit! 
 
Er dachte wieder an den Advent... Jahr für Jahr hatte er erlebt, dass 
das Mysterium von Weihnachten immer nur möglich war, weil man 
vorher den Advent durchlebt hatte, wirklich durchlebt, aufrichtig ... in 
Erwartung, wie Maria selbst... Zart schwanger gehend mit dem zart 
sich Nahenden... Welch ein heiliges Mysterium!  
 
Und wieder: Waren nicht Frauen geradezu heilig prädestiniert dafür, 
das Mysterium von Weihnachten empfinden zu können – und gerade 
auch das Wunder der Adventzeit? Aber die Feministinnen schmissen 
das alles über Bord, denn sie wollten davon gar nichts wissen – von all 
diesem ,zarten’ und ,nostalgisch-blödsinnigen’ Kram, der einem nur 
den Verstand verstopfte und den klaren Intellekt irritieren wollte. 
Blödsinn. Einfach nur Schwachsinn. Weg mit dem Unsinn!  
 
Feministinnen waren Seelen in Frauenkörpern, die sich entschlossen 
hatten, das gesamte Patriarchat und seine Folgen zu bekämpfen. Radi-
kal. Sie lebten also im Kampfmodus. Alles Zarte, Verletzliche, über-
haupt alles wahrhaft Weibliche wurde abgeschaltet und es wurde um-
geschaltet auf Kampf. Also das komplett männliche Programm. Eine 
Feministin war ein weiblicher Mann. Mit Resten von Frau, etwa da, 
wo es um die Solidarität mit anderen Frauen ging.  
 
Ja, heute sprach man von ,Diskriminierungserfahrung’ – und mit Recht. 
Eine Frau war und blieb eine Frau, denn sie machte höchstwahrschein-
lich Erfahrungen der Diskriminierung, der Unterdrückung, der Abwer-
tung, oft auch der ganz direkten Demütigung, nicht allzu selten sogar 
der regelrechten, buchstäblichen Vergewaltigung. Das alles waren lei-
der noch immer echte Tatsachen.  
 
Aber Tatsache war eben auch, dass eine Frau, die sich so hart und 
wehrhaft machte, dass sie dem zu gleichen begann, gegen das sie sich 
wehren, ja das sie bekämpfen wollte, in demselben Maße aufgab, was 
ihr Eigenes wäre... Ganz verloren ging es nie, solange die Frau allen-
falls potenzielles Opfer blieb, nicht aber Täterin – aber was alles ver-
lorenging, davon hatten die Frauen wahrscheinlich nicht einmal an-
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satzweise eine Ahnung, zu eifrig waren sie dabei, es über Bord zu 
werfen... 
 
Sie sahen es als erstrebenswert an, ihr Weibliches abzulegen – um nur 
noch Reste davon zu behalten. Warum erschien es ihnen erstrebens-
wert? Weil sie dann weniger gefährdet waren. Und warum waren sie 
es? Weil sie einerseits wehrhafter waren, andererseits aber auch weni-
ger anziehend, weniger berührend, zuletzt eigentlich gar nicht mehr. 
Auch nicht für Männer, die eine Frau niemals auch nur berührt hätten, 
wenn diese es nicht selbst wollte. Sie waren für niemanden mehr an-
ziehend – außer untereinander, wobei auffallenderweise ,starke’ Frau-
en sich dann doch oft wieder in weichere Frauen verliebten... In das, 
was ihnen fehlte... Genau wie ein Mann.  
 
Wäre das Weibliche tatsächlich nur Ideologie, ein Produkt männlicher 
Unterdrückung, müsste eine Feministin es komplett ablehnen. Sie 
dürfte sich auch nicht in andere Frauen verlieben, die es noch hatten. 
Warum verliebte sie sich darin? Weil es wesenhaft weiblich war. Sie 
verliebte sich in das, was sie selbst verraten hatte – um zumindest auf 
diese Weise doch dahin zurückzukehren... 
 
Und die Mädchen, um die sich die Feministinnen kümmerten? Sie 
wollten diese Mädchen ebenfalls ,stark’ machen. Aber wie stark? So 
stark, dass das ,Brave Mädchen kommen in den Himmel, freche Mäd-
chen überall hin’ zur Ideologie wurde? Dass die sogenannten braven 
Mädchen als brave Idiotinnen hingestellt wurden? Und was war dann 
Frechheit? Mädchen, die sich nahmen, was sie wollten? Vielleicht nicht 
bis über die Grenze des Missbrauchs hinaus, wie es manche Männer 
taten – was bereits bewies, dass Mädchen anders waren. Aber trotz-
dem ... sich nahmen...?  
 
Die Grundgeste des Kapitalismus... Nimm dir was, dann bist du was. 
Nehmen ist seliger denn Geben... Frisch genommen ist halb gewon-
nen... Nimmst du mir, so nehm ich dir... Und so weiter. Das ganze 
Programm des Egoismus, Lektion für Lektion. Ein Aufbautraining.  
 
Vielleicht meinten die Feministinnen es gar nicht so. Empowerment 
war ja durchaus auch mit einem Antikapitalismus kompatibel. Aber 
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dann musste man mit dem Weiblichen vielleicht doch wieder etwas 
ernst machen... Trotzdem blieb es ein Widerspruch. Das Weiche ging 
definitiv verloren. Es ging verloren – und eine Feministin würde ihm 
keinerlei Träne nachtrauern. Sie verstand es einfach nicht... Sie wollte 
nicht weich sein, denn weich bedeutete für sie einfach immer wieder 
nur ,potenzielles Opfer’. Und darüber hinaus ging es nicht.  
 
Aber Christus war eben auch potenzielles Opfer gewesen – das abso-
lute Urbild dessen. Darum waren Mädchen ja so innig mit diesem We-
sen verbunden – solange sie es nicht ablehnten, Mädchen zu sein, oder 
begannen, freche Mädchen zu werden. Feminismus und Christus-Im-
puls blieb ein eklatanter Widerspruch. So sehr der Feminismus der 
Befreiung des Weiblichen gedient hatte, so sehr hatte er es gleichzei-
tig abgeschafft. Er hatte an die Stelle eines Weiblichen, das mit dem 
Christus-Impuls tief verbunden war, ein Weibliches gesetzt, das sich 
von diesem Impuls trennte. Und nur da, wo es solidarisch blieb, schim-
merten weiterhin Reste davon durch. Nur da, wo es weich blieb, ver-
letzlich...  
 
Und es gab selbst eine kämpferische Solidarität, die weich blieb, und 
im innersten Herzen meinten die Feministinnen gerade dies – aber wie 
leicht verhärtete sich das! Und wie tragisch war es, wenn selbst die 
aufrichtigsten Feministinnen glaubten, auf das bedingungslos Weiche 
verzichten zu können! Allen Frauen und Mädchen dies ausreden zu 
müssen... Dieses innerste Herz des Christuswesens ... und eines Mäd-
chens.  
 
Er stand an einer einsamen Straßenecke und schloss die Augen. Spürte 
die kalte Luft auf seinem Gesicht. Dachte an das so berührende Mäd-
chen, erinnerte sich an winzige Bewegungen von ihr, in denen das 
Wesen der Mädchen geleuchtet hatte... Kalte Luft ... heiliger Advent 
... blaue Weltenweite der Erwartung ... heilige Hingabe ... in zarter 
Freude des Kommenden... Warum nur... Warum nur trieben die Femi-
nistinnen dies aus ihrer Seele... Und lehrten die Mädchen ebenfalls, es 
auszutreiben. Warum nur... 
 
Wenn die Gotteswelt auch wieder weiblich würde...! Manche Frauen 
besannen sich darauf. Auf die Kraft des Weiblichen, die bis ins Göttli-
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che reichte. Und auch Juden- und Christentum kannten eine Sophia-
Tradition, einen lebendigen Strom, der die weiblichen Seiten des Gött-
lichen erkannte und erlebte. Was wäre, wenn die Feministinnen dies 
spüren könnten und da ansetzen würden? Könnten sie sich dann auch 
wieder auf das weicher Weibliche besinnen?  
 
War es nicht immer nur dies, was die Welt wirklich voranbrachte? 
Was Zukunft enthielt, wahre Zukunft? War nicht diese Weisheit auch 
innig vereint mit der Ökologie? Sprach man nicht doch nicht zufällig 
von Gäa oder Gaia? Oder Natura? Und dies war kein Gegensatz zum 
männlichen Geist, denn auch der Geist wäre ja weiblich – sie wäre ja 
Sophia...! Und die Engel waren nur Hilfsgeister oder zumindest teil-
weise eben auch weiblich... Und das höchste Gotteswesen ... eben-
falls. Zumindest für die nächsten Jahrhunderte. Eine absolute göttliche 
Liebe... Was war sie wohl mehr? Männlich oder weiblich...  
 
Die Feministinnen hätten so viele Ansatzpunkte, die Befreiung des 
Weiblichen vollständig zu machen. Sie müssten es nicht über Bord 
werfen. Sie müssten nur die Dekadenz des Männlichen aufzeigen, be-
dingungslos und aufrichtig. Nicht einfach nur kämpferisch – sondern 
wie Gaia, wie Natura, wie Sophia weise, zart, liebend, verletzlich, 
aber unbeirrbar, beharrlich, zart beharrlich wie ein Lilienspross ... oder 
ein Mädchen... Ein Mädchen war einerseits das perfekte Opfer des 
Patriarchats – aber es war auch dessen Ende. So wie Christus einer-
seits das perfekte Opfer dieser Welt und ihres Fürsten gewesen war, 
zugleich aber ihre absolute Verwandlung. Das Christuswesen hatte die 
alte Welt beendet. Dass sie in gewisser Weise noch weiterging, lag 
nicht an ihm, in Wirklichkeit war sie beendet. Und so auch das Patri-
archat. Mit dem Mädchen war das Patriarchat beendet – und wurde 
immer schon geheilt und verwandelt, unaufhörlich.  
 
Der Feminismus müsste dies nur verstehen und genau da ansetzen. 
Das Mädchen wies den Weg – wie Christus ihn gewiesen hatte. Und 
es war der Weg – ebenso wie das Christuswesen, denn es war mit ihm 
so unendlich innig verbunden. Christus und das Mädchen – der Kreis 
hatte sich geschlossen. Was diese beide umfassten, das war das All – 
das ganze All der Zukunft. Das Mädchen war das fünfte Element, wie 
Christus selbst.  
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Die Quelle des Lebens. Das Wasser des Lebens. Heilig und rein, das 
Geheimnis der Unschuld... Taufe... Die Begegnung mit einem Mäd-
chen war wie eine Taufe... Selbst das Mädchen in dem Video... Es war 
so verwandelnd, so läuternd, so offenbarend... Siehe, die Menschen-
tochter. Und die Göttin sprach: Dies ist meine liebe Tochter, an der 
ich Wohlgefallen habe... Und das Mädchen sprach: Mutter, dein Wille 
geschehe. Du und ich sind eins... 
 
Man musste völlig neu denken lernen. Zweitausend Jahre Patriarchat. 
Selbst im Christentum! Und gerade auch hier, warum hier nicht – fast 
von Anfang an wurde der Christus-Impuls entfremdet, verband er sich 
mit der Macht und also mit der Gegenmacht. Die Christus bekämpfte. 
Fast von Anfang an hatte jene Macht gesiegt, von der das Christuswe-
sen gerade hatte heilen wollen. Und nun warfen die Feministinnen noch 
die Reste über Bord, statt umgekehrt mit dem Christus-Impuls wieder 
ernst zu machen. Es war, wie wenn ein Kranker, um die Krankheit zu 
bekämpfen, sich entschloss, zu sterben, weil er Krankheit und Ge-
sundheit miteinander verwechselte... Und statt den Mann zu heilen, 
machte man sich selbst nun ähnlich krank, wie dieser schon war... 
 
Er ging wehmütig langsam wieder nach Hause. Wo würde die befrei-
ende Umkehr herkommen? Wo der wirkliche Advent... Wann würde 
wirklich Weihnachten werden? Heute gab es nur noch einen Weg: Das 
Mädchen müsste geboren werden... Das Mädchen... 
 
Er spürte, wie in diesen Tagen, zumindest in diesen, aller Sarkasmus 
und alle Hoffnungslosigkeit schwanden. Er lebte so innig mit diesen 
Gedanken und diesen Mädchen, dass jenes gar keinen Platz hatte. Er 
dachte nicht an Straßenlaternen, er dachte nicht resigniert an den Ka-
pitalismus – er dachte und fühlte nur: Komm... Komm ... du unbe-
kannte Zukunft, die schon leise in die Gegenwart hereinflüstert, zart 
und unschuldig... Komm doch... Geliebte Zukunft... Mädchenzukunft...  
 

* 
 
Der Besuch auf der Webseite der Mädchen wurde immer mehr etwas 
fast Heiliges. So einfach die Seite auch war, so sehr stand er inzwi-
schen bedingungslos auf ihrer Seite und fühlte und bangte mit, spürte 
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selbst einen Teil des ganzen Druckes, der auf diesen Mädchen laste-
te... Und so war das Aufrufen ihrer Webseite jedes Mal wie ein banger 
Moment, was sie diesmal und inzwischen erduldet haben würden, und 
wie das Betreten heiligen Bodens... 
 
Er erinnerte sich, wie er dieses Erleben während seines Lebens immer 
wieder gehabt hatte. Immer, wenn er sich in ein Mädchen verliebt hat-
te, das er nicht nur ein einziges Mal kurz gesehen hatte, sondern das 
ihm, über welche Zeit auch immer, öfter begegnete, so dass er das 
Glück hatte, sie immer wieder einmal kurz zu sehen, weil sie in der 
Nähe wohnte und ihm dann mehr oder weniger zufällig an irgendwel-
chen Tagen für wenige Sekunden ihre ganze Gestalt schenkte ... immer 
hatte er dann dieselben Empfindungen gehabt. Schon der Boden, den 
dieses Mädchen berührte, war für diese Momente heilig... Vielleicht 
den ganzen Tag lang, vielleicht sogar eine Woche – oder für immer.  
 
Und wer wusste schon wirklich, was es bedeutete, wenn der Fuß eines 
Mädchens, eines ganz außergewöhnlichen Mädchens, weil es schön 
wie ein Engel war, wenn also ein solches Mädchen den Boden berühr-
te! Wer wagte es, zu behaupten, er wüsste es – was es bedeutete, wenn 
ein Stück Erde, ein Stück Boden, eine Platte eines Gehwegs ... von 
Unschuld berührt wurde... War sie nicht für immer verändert? Geseg-
net? Aufgehoben in eine völlig andere Sphäre? Lebendig versiegelt in 
einen Zustand völliger Reinheit...? Fortan geschützt vor jeglicher Pro-
fanisierung, die einfach nur Maja wäre, Illusion...?  
 
Er wusste, dass sich niemand solche Gedanken machte, die jeder als 
völlig überstiegene Fantastereien bewerten und abtun würde – aber er 
wusste auch, dass, wenn man sich nicht in diese Mysterien, in diese 
letzten Fragen, vertiefen würde, man niemals loskäme von dem abso-
luten Tod. Der völligen Absonderung des Menschen. Seinem tiefen 
Fall in den isolierten Intellekt, der nichts mehr begriff, weil er nicht 
den Hauch einer Ahnung davon hatte, was ihm alles entglitten war – 
die Fülle, das All...  
 
Alles... Schon die Blumen, die Pflanzen ... entweder wuchsen sie von 
selbst, materialistisch schnöde erklärt, in vollkommener Profanisie-
rung, in nüchterner Entleerung jeglichen Wunders, so dass man selbst 
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so etwas wie den Citratzyklus auswendig lernen konnte, ohne auch 
nur jemals eine Empfindung daran zu haben ... oder das alles ... alles, 
was die Wissenschaft in Lehrbücher und Grafiken zusammenzustellen 
gewohnt war, waren selbst schon Mysterien, die man nur vergessen 
hatte, als heiliges Geschehen zu erkennen. Vielleicht war dies alles 
nur möglich, weil übersinnliche Wesenheiten dies fortwährend leben-
dig vollzogen. Oder hüteten. Oder begleiteten. Oder auch waren. Viel-
leicht war der Citratzyklus eine hohe Wesenheit, und überhaupt konn-
te kein Mensch auch nur den geringsten Prozess seines eigenen Kör-
pers selbst vollziehen – alles geschah auf eine Staunen abringende 
Weise. Wer aber nicht mehr staunen konnte, für den erstarrte alles zu 
einer Selbstverständlichkeit und zu bloßen Fakten. Dass die Fakten 
möglicherweise lebendig waren, und zwar nicht nur materialistisch-
biologistisch, sondern essenziell – das ging an einem selbst erstorbe-
nen Intellekt notwendigerweise völlig vorbei.  
 
Wer nicht mehr staunen konnte, und zwar grenzenlos, für den wäre 
die Natur immer nur ein Lehrbuch, auf ein Lehrbuch zusammenkon-
densiert, Printausgabe oder, jetzt neu, auch als Hörbuch. Aber die Es-
senz wäre verloren. Das Heilige... Das grenzenlos Wunderbare, das al-
le Grenzen Sprengende, weil der irdische Mensch auf einmal so un-
endlich klein wurde. Nicht wegen des Sternenhimmels über sich, son-
dern weil schon der bloße Citratzyklus ein ganzer Kosmos an Wunder 
war – und auch er war nur eines von Myriaden...  
 
Wenn all dies getragen war von Myriaden von Wesen, die alle in völ-
liger Harmonie zusammenwirkten, ohne Unterbrechung, in einem fas-
sungslos machenden lebendigen Zusammenhang ... dann war man in 
einer buchstäblich unendlichen Realität. Und der Intellekt wäre hier 
nicht einmal ein Staubkorn – er wäre ein Nichts. Weil er nichts be-
griff. Weil er nichts erfasste. Weil das Erfassen überhaupt erst mit 
dem Wunder, mit dem Staunen, beginnen würde...  
 
Wenn man aber bereit war, in die Realität einzutreten, in diese gren-
zenlose Wirklichkeit, in der das Fassungsvermögen nicht nach Intelli-
genzquotient, sondern nach der Fähigkeit, zu staunen, und nach der 
Tiefe der Empfindungen berechnet wurde, dann war es nicht unmög-
lich, sondern geradezu notwendig, dass ein Stein, der sich zu einer 
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Gehwegplatte geopfert hatte, nicht unbeeinträchtigt davon blieb, ob 
ihn gewöhnliche Füße betraten, Füße gewöhnlicher, zutiefst profa-
nisierter Seelen, ob also sie auf ihm herumtrampelten, oder ob der Fuß 
eines Mädchens ihn berührte...  
 
Er musste an den Kampf Jakobs mit dem Engel denken: ,Ich lasse dich 
nicht, du segnetest mich denn...’ Was wäre, wenn der Stein durch den 
sanften Schritt eines Mädchens gesegnet wurde...? Was wäre, wenn 
sich die gesamte Zukunft verändern würde, sobald man dieses eine 
Einzige begriff...? Für den Stein hatte sie sich bereits verändert – aber 
wann würde auch die Menschheit begreifen, was in seinem innersten 
Wesen ein Mädchen war...? Aber wie würde man es können ... wenn 
man nicht einmal mehr zu begreifen willens war, was es bedeutete, 
wenn das Christuswesen an irgendeinem Ort gewandelt war. Aber war 
es nicht offensichtlich, dass auch ein Mädchen heilte, was auch immer 
es berührte...?  
 
Die Natur war für diese Wirkungen unmittelbar offen, denn sie hatte 
kein Hindernis. Nur die menschliche Seele kannte diese Hindernisse – 
und darum musste sie zu manchem erst bereit sein, sich öffnen, sonst 
geschah es nicht. Zu vieles wehrte die Seele ab, weil sie etwas Eigenes 
sein und bleiben wollte. Dann blieb sie es aber auch mit allen Krank-
heiten, mit allen Verhärtungen, mit allen Folgen... Aber selbst hier 
konnte ein Mädchen mit seiner wunderbaren Wirkung ,einbrechen’, 
als würde es die Seele sanft fragen: Willst du wirklich...? Willst du 
wirklich nur etwas ganz Eigenes sein und dir nicht von mir helfen las-
sen? Willst du wirklich ohne jede Berührung durch die Welt gehen, 
leidend, ohne dass du es weißt; unberührbar, weil du es so willst – 
willst du es wirklich... Oder darf ich dich berühren...?  
 

* 
 
Auch diesmal also war es, als näherte er sich mit banger Sorge heili-
gem Boden, als er die Webseite der Mädchen aufrief. Und dort las er 
dann: 
 

Über hundert!  
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Jetzt geben wir allen unseren Unterstützerinnen und Unterstützern doch 
eine Zahl: Wir sind über hundert! Über hundert Mädchen – und zwar 
allein in Mannheim!  
Außerdem streiken Mädchen in Heidelberg, Kaiserslautern, Heilbronn, 
Karlsruhe, Frankfurt und auch schon einzelne Mädchen in Stuttgart!  
Auch drei Jungen haben sich uns schon angeschlossen, aber wahr-
scheinlich sind die anderen etwas schüchtern, weil wir so viele sind :) 
Wie viele wir genau sind, können wir auch weiterhin nicht sagen, 
denn einerseits wagen immer mehr Mädchen diesen Schritt, anderer-
seits haben wir nicht zu allen Kontakt, denn manche von uns haben 
nicht nur Hausarrest, sondern es wurde ihnen auch das Handy wegge-
nommen. Als wären wir Verbrecherinnen!  
Einige Mädchen haben aufgehört, weil sie den Druck nicht ausgehal-
ten haben. Die Schulleitungen wollen nach Plan vorgehen: Wer zehn 
Tage fehlt, bekommt eine Anzeige, dann wird es wahrscheinlich Buß-
gelder geben, vielleicht Sozialstunden, später dann womöglich Jugend-
arrest. Wir kommen sozusagen vielleicht ins Gefängnis, weil wir die 
Rettung der Erde fordern!  
Für die ersten von uns war Freitag bereits der elfte Tag, die Anzeigen 
sind also vielleicht schon jetzt unterwegs!  
Bitte helft uns! Verbreitet unseren Streik. Helft uns, Mitstreikende zu 
gewinnen – Mädchen, Jungen, ganz egal! Wir wollen nicht bestraft 
werden für etwas, was wir nicht für uns tun. Wir wollen die Katastro-
phen verhindern, nichts weiter!  
Bitte helft uns!!! 

 
Er war nachhaltig erschüttert. Der Druck wuchs weiter – und allmäh-
lich spürten die Mädchen seine volle Wucht... Fast freudig hatten sie 
den Text begonnen, geradezu anmutig – und dann schlug es auf ein-
mal nach und nach um. Als hätten sie zunächst eine freudige Nach-
richt beabsichtigt und wären dann von den bedrückenden Tatsachen 
eingeholt worden. Mädchen waren so berührend!  
 
Am Anfang hätte er die Einleitung als Inkonsequenz, völlig mangeln-
den Ernst empfunden. Auch dies wieder als Unterhaltungs-Stil. Aber 
er lebte inzwischen schon so lange mit diesen Mädchen mit, dass sich 
seine Wahrnehmung völlig verwandelt hatte. Selbst das Bemühen der 
Mädchen, mit ihren LeserInnen, die ja wirklich ,Follower’ waren, un-
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mittelbar in Kontakt zu treten, rührte ihn nun unglaublich tief. Er spür-
te nicht mehr ein Stereotyp, er spürte das aufrichtige Bemühen.  
 
Er spürte eine zarte Atmosphäre von Hingabe und Unschuld – denn 
hätten Jungen das Gleiche geschrieben, hätte es eine völlig andere 
Stimmung geatmet... Man spürte das Verletzliche, das Weiche von 
Mädchen in jedem Satz, es war einfach mit anwesend... 
 
Und die Schulleitungen? Sie konnte er nur verachten. Sie waren angst-
getrieben. Sie machten Dienst nach Vorschrift. Fast hatte er das Gefühl, 
einmal mehr zu wissen, wie der Faschismus möglich gewesen war. Wer 
Mädchen ans Messer lieferte – wen hätte ein solcher völlig normaler 
Bürger nicht ans Messer geliefert? Unschuldige Mädchen... Mädchen, 
die nichts anderes taten, als auch seine Familie zu retten zu versuchen. 
Mädchen, die nur ihrem Gewissen folgten, während Politiker auf die 
nächste Wahl schielten – und Schulleiter auf die Dienstvorschriften. 
Keiner wollte sich eine Blöße geben – und man opferte die Mädchen 
völlig rücksichtslos.  
 
Wann meldeten sich eigentlich die Eltern? Waren sie alle eingeknickt? 
Hatte niemand eintausend Euro, um es auf ein Bußgeld einmal an-
kommen zu lassen? Lagen ihnen ihre Töchter so wenig am Herzen? 
Bewunderte kein Einziger sein mutiges Mädchen – und rief den Poli-
tikern zu, sich mehrere Scheiben von diesem Mut abzuschneiden? Er 
verstand die Welt nicht mehr.  
 
Wie schnell konnte man sich einschüchtern lassen? Auch hier wieder: 
Geschichtsunterricht in Reinform. Heute meinten alle, der Faschismus 
wäre ein nahezu nicht verstehbares Phänomen gewesen. Aber wie alle 
zu Mitläufern werden konnten – das konnte man hier hautnah miterle-
ben! Die Schulpflicht als Ideologie war fest in den Köpfen verankert – 
und alle kuschten! Das strafbewehrte Gesetz, saftige Bußgelder, das 
Stigma, ein Ordnungsbrecher zu sein – und schon ließen selbst die El-
tern ihre so mutig-zarten Töchter fallen! Mädchen, in deren Seele die 
Zukunft lebte!  
 
Wann würde es anders werden? Wann würde man nicht mehr wie ein 
gehorsamer Untertan den Ideologien gehorchen? Wenn der Amazonas-
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Regenwald abgebrannt war? Wenn selbst in deutschen Sommern die 
Bäume vertrockneten? Wenn sich das Ahrtal und andere Katastrophen 
wiederholten? Wenn Klimaflüchtlinge jede öffentliche Ordnung fast 
unmöglich machen würden? Oder würde dann der Polizeistaat kom-
men? Oder wirklich ein neuer Rassismus und Faschismus?  
 
Wieso begriff man nicht, dass die Mädchen – wenn man unter den 
schlimmen Umständen überhaupt davon sprechen konnte – einen wirk-
lichen Kairos gewählt hatten, einen heiligen Moment, in dem noch 
Zeit war ... mit Betonung auf ,noch’. Wie konnte man Mädchen be-
strafen, die mit all ihrer Anmut, all ihrem verletzlichen Mut den letz-
ten Moment bezeichneten, an dem Rettung noch ,Rettung’ genannt 
werden durfte?  
 
Bald würde es nur noch Katastrophen-Management geben – aber doch 
keine Rettung mehr! Und nicht viel später würden Filme, die man jetzt 
,dystopisch’ nannte, als Dokus durchgehen! Wie konnte der Mensch-
heit so sehr das Bewusstsein – und zwar das reale, das moralische, das 
Tat-Bewusstsein – fehlen, dass sie stattdessen nur eine Entschlossen-
heit zeigte: Mädchen ihre Grenzen zu zeigen und ihnen ihren Platz an-
zuweisen... Sie für ihre Aufrichtigkeit zu bestrafen... Ja, für ihre Un-
schuld... 
 
Letztlich war es eine Kreuzigung. Denn auch die Mädchen hatten Gott 
gelästert – und in diesem Fall war Gott die Schulpflicht. Sie hatten am 
Sabbat geheilt – denn sie hätten stattdessen hinter engen Schultischen 
sitzen sollen, dies war das Gesetz, und alle Pharisäer standen bereit, es 
wieder und wieder aufzusagen... Die Mädchen hatten den Cäsar he-
rausgefordert – und das durften sie nicht überleben.  
 
Aber der Mensch existierte nicht um des Sabbat willen – und Mäd-
chen existierten nicht um der Schule willen, sondern umgekehrt. Aber 
niemand konnte zwei Herren dienen – entweder er diente toten Para-
grafen ... oder dem lebendigen Gewissen. Entweder die Macht be-
stimmte sein Handeln ... oder die Unschuld. Die Mädchen standen auf 
derselben Seite wie das Christuswesen. Auf welcher Seite aber stan-
den dann die Anderen...? 
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Den Sonntag des zweiten Advent nutzte er, um einen weiteren, lan-
gen Text für seine Webseite zu schreiben, in dem er alles in Worte 
fasste, was ihm in den letzten Tagen durch den Kopf gegangen, durch 
Herz und Seele gezogen war.  
 
Er wusste, dass dies alles vielen ein Ärgernis sein würde. Die Femi-
nistinnen würden sich an seinen Gedanken zum Feminismus stoßen, 
die traditionell Gläubigen an seinen Gedanken über die göttliche Welt, 
die meisten an seinen Gedanken über Mädchen – aber wenn sie die 
Wahrhaftigkeit hätten, es zumindest zu lesen, würden sie die Wahrheit 
empfinden können, irgendwo in dem reinsten Teil ihrer Seele. Irgend-
wo dort würden seine Gedanken mit ihren Dogmen kollidieren, und 
irgendetwas würde es mit ihnen machen. Und wenn es erst Jahre spä-
ter Frucht tragen würde, sichtbarlich.  
 
Mit aller Aufrichtigkeit, die man hatte, Wahrheiten in die Welt zu 
bringen, war nie unnütz, war immer essenziell. Alles, alles war ein 
Kampf um die Wahrheit. Im Denken, im Fühlen und im Wollen. Es 
war die große Krankheit der Welt, dass niemand den großen, den ent-
schlossenen Mut hatte. Dass alle mit Halbheiten kränkelten, sich 
längst angepasst hatten, gar nicht mehr nach heiliger Tiefe strebten 
und darum alle Dinge so leicht nahmen, auch so leicht abtaten... Dabei 
ging es um so unendlich viel. Es ging um alles. Um den Menschen, 
und was der Mensch eigentlich war... Daran würde sich die gesamte 
Zukunft entscheiden.  
 

* 
 
Als er fertig war, war es noch hell, und so nutzte er auch dieses Ge-
schenk und ging noch durch die Straßen. Den Platz, wo jetzt der 
Weihnachtsmarkt seinen Trubel entfaltete, mied er völlig. Er wollte 
dieser Profanisierung ganz aus dem Weg gehen. Nicht, dass er es nicht 
auch schön fand, Menschen fröhlich zu sehen, überhaupt so ein trube-
liges Leben zu spüren – aber meist und gerade jetzt suchte er doch das 
Tiefere, das Ernsthaftere und Essenziellere. Dies hatte dann auch viel 
mit Alleinsein zu tun – erst recht, wenn das Mysterium der Begegnung 
nicht mehr existierte... 
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Dass die meisten so wenig die Einsamkeit liebten, machte die Welt ja 
gerade so unwahrhaftig. Die meisten Menschen ertrugen Einsamkeit 
gar nicht. Man musste sie aber ertragen, ja nicht nur ertragen, sondern 
lieben lernen, wenn man zur Wahrheit wandern wollte... Dieser Weg 
war den Vielen bereits zu beschwerlich. Sie gingen die breite Straße, 
die alle gingen – und schnappten Wahrheiten auf, die am Wegesrand 
lagen... Und manche gingen den schmaleren Weg der Privatwahrhei-
ten, die sich anpriesen wie verbotene Früchte – die dann ,Verschwö-
rungstheorien’ hießen. Weder den einen noch den anderen folgte er.  
 
Und auch seinem Weg folgte offenbar niemand. Immer wenn er sich 
umschaute, seelisch und im Geiste, sah er keine Menschenseele. Alle 
gingen die anderen Wege – und viele blieben auch einfach stehen oder 
wurden schlicht mitgeschleift und ließen sich mitschleifen. Auch das 
war so einfach, so bequem. Die Wahrheit entweder ganz unwichtig 
finden und mit irgendeiner Wahrheit leben – oder sie durchaus wich-
tig zu finden, aber sich nie die Mühe zu machen, sie auch zu suchen, 
nach ihr zu streben, die eigene Wahrhaftigkeit zu vertiefen, jeden Tag... 
Sondern man nahm einfach, was die meisten so hatten, das würde 
schon richtig sein... 
 
Eine Straßenlaterne kam ihm in den Blick, aber sie leuchteten noch 
lange nicht – und er war auch überhaupt nicht auf dem Weg, wieder 
dem Reich des Sarkasmus gefährlich nahe zu kommen. Er nahm ein-
fach traurig wahr, wie es um die Welt bestellt war. Traurig und in ge-
wisser Weise hilflos. Hilflos war er eigentlich immer gewesen. Viel-
leicht war dies einfach das Schicksal der Wahrheitssucher. Sie konn-
ten nichts anderes tun, als mit anzusehen, wie alle anderen jene ande-
ren Straßen gingen, die nie in die Tiefe führten, allenfalls in Untiefen, 
teilweise auch in völlige Flachheit, meist in den ,Mainstream’, den 
Hauptstrom, der aber niemals tief war, einfach schon deswegen, weil 
er materialistisch war.  
 
Auch Mädchen hatten ihren Mainstream. Es gab immer etwas, was ge-
rade angesagt war. Und die meisten Mädchen folgten diesem Haupt-
strom. Bestimmte Netflix-Serien, bestimmte Filme, bestimmte Musik, 
Kleidung, eine bestimmte Art zu denken, sich zu verhalten...  
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Aber vielleicht noch viel tiefer konnte man den Mainstream dadurch 
charakterisieren, was ihm fehlte. Was nicht in ihm Platz fand, weil es 
abgelehnt und ausgeschieden wurde... Der Mainstream zeichnete sich 
dadurch aus, dass das Heilige immer weniger Platz in den Seelen fand. 
Es wurde vertrieben von dem ,Coolen’ und dem Oberflächlichen, bei-
dem zugleich. Ihre gemeinsame Zeugung war dann eine Art ,Locker-
heit’. Eine Spontanität, die aber gleichzeitig nichts von Tiefe und 
nichts von Unschuld hatte – die einfach nur cool-locker war.  
 
Es war so unglaublich schwer begreiflich zu machen, warum etwas 
eine Tragik sein konnte, was fast alle anderen als etwas Erstrebens-
wertes und Positives wahrnahmen. Warum sollte es ,schlimm’ sein, 
locker und spontan zu sein?  
 
Das war eben der Punkt: Die meisten machten nicht einmal Anstalten, 
der Frage selbst auf den Grund zu gehen. Auf den Grund! Nicht im-
mer nur an der Oberfläche zu schwimmen. Aber der Grund war eben 
viel dunkler, hier war man viel mehr allein – das fanden die meisten 
gar nicht gut. An der Oberfläche glitzerte alles so schön, war alles so 
einfach, so bequem... 
 
Aber nur, wenn man einer Frage auf den Grund ging, fand man die 
wirklichen Antworten. Die essenziellen – die die Seele auch nähren 
konnten, anders als das Fast Food der schnellen Überzeugungen, die 
man meist ganz ungeprüft irgendwo aufgeschnappt hatte und nun mit 
sich herumtrug. Erst die essenziellen Antworten gaben einem Sub-
stanz. Erst durch sie war die Seele etwas. Erst durch ihr eigenes Su-
chen und ihr eigenes Finden, erst durch die durchlebte Reise. Man 
musste etwas durchleben. Und zwar tiefgehend.  
 
Lockere Spontanität war nicht ,schlecht’, sie war einfach nur flach. 
Und wenn sie kein Gegengewicht hatte, war sie irgendwann regelrecht 
lächerlich. Aber viele machten sie zu ihrem Lebensinhalt – wie viele 
auch zeitlebens zum Beispiel in gewisser Weise pubertär blieben. Man 
mied die Tiefe heute regelrecht, weil es eine Ideologie geworden war, 
,easy’ und unterhaltsam durchs Leben zu tingeln, so oft wie möglich 
in einer Art Konsum-Modus. Lockerheit und Spontanität war heute 
eine Ideologie geworden – man musste es so knallhart sehen. Wer die-
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ser Ideologie nicht folgte, wurde bereits schief angesehen. ,Was hat 
der für ein Problem...?’  
 
Doch das Problem hatten die anderen. Sie vermochten es gar nicht 
mehr, ihrer eigenen Seele oder irgendetwas anderem Tiefe zu verlei-
hen. Es ging nicht mehr. Wenn man lange genug ,locker’ und ,spon-
tan’ gewesen war, ging es nicht mehr, vollkommen anders zu sein, 
denn die Dinge schlossen sich aus.  
 
Darum waren die Menschen bei Schicksalsschlägen auch so hilflos. 
Wurden regelrecht überrascht davon – und waren hilflos wie Babys. 
Konnten nicht einmal etwas empfinden – oder wurden von ihren Emp-
findungen regelrecht zerrissen, aber Tiefe hatten sie trotzdem nicht. 
Jedenfalls – man konnte einfach nicht ,locker’ und ,spontan’ am To-
tenbett seiner Geliebten stehen, und manch einer hatte dann vielleicht 
doch zum ersten Mal in seinem Leben tiefe Empfindungen... Wurde 
zum ersten Mal von Empfindungen, die er nicht abtun, denen er nicht 
entfliehen konnte, in die Tiefen geführt. Die er nie gekannt, die er im-
mer belächelt, abgetan und geflohen hatte...  
 
Aber das Gleiche betraf auch das Positive, die ganzen berührenden 
Wunder dieses Lebens. Man konnte eben nicht ,locker’ und ,spontan’ 
eine Blume bewundern, von einem Regenbogen ergriffen sein, an ei-
nem Bergmassiv die Majestät der Schöpfung empfinden, bis in heilige 
Abgründe seiner Seele hinein. Entweder man war bereit für die Hin-
gabe, echte, tiefe Hingabe – oder man war es nicht.  
 
Und dies war der wesentliche Punkt. Spontanität und Lockerheit war 
ein bloßer Modus des Sich-Auslebens – aber Hingabe war mehr. Spon-
tanität und Lockerheit standen auch immer kurz vor oder schon mitten 
in der Verachtung von allem, was nicht ach so spontan und locker war 
wie man selbst. Hingabe war das Gegenteil. Lockerheit war heute eine 
Verwandte der Coolness – Hingabe aber führte zum Heiligen. Und das 
fand man heute absolut uncool, denn dann konnte man nicht mehr 
cool sein, das war der Grund.  
 
Man wollte heute sich fühlen – sich und seine eigene Coolheit. Hinga-
be war der Weg, das Andere zu fühlen – und zwar in heiliger Tiefe. 
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Hingabe war also der Weg in die Tiefen, und Lockerheit war die Ga-
rantie dafür, dass man weiterhin im Flachen fischte. Das war cool, und 
hier konnte auch ein Gag den anderen jagen. Locker, lustig, Lust, 
Selbstbezug – das war ein großes Feld. Und Hingabe, Tiefe, Heiliges, 
Seelenvolles ... das war das andere Reich... 
 
Wer cool war, konnte sich jederzeit selbst bewundern, wie cool er war 
– es war sozusagen eine Art Bestätigungsschleife des Selbstbezugs. 
Auch weil Coolness so unglaublich ,angesagt’ war und andere einen 
ebenfalls dafür bewunderten. Coolness war eine Ideologie, ein Gott. 
Die Hingabe dagegen bewunderte immer das Andere, dies gerade war 
ihr Wesen. Hingabe war selbstlos. Coolness und Lockerheit hielten 
nicht nur am Selbst fest, sie nährten es geradezu. Natürlich konnte 
man auch locker und sozial sein – aber der Selbstbezug blieb geheim-
nisvoll trotzdem immer an zentraler Stelle erhalten.  
 
Wer wirklich sozial wurde, konnte irgendwann nicht mehr locker sein, 
denn geheimnisvoll wechselte er unmerklich mehr und mehr über zur 
Seite der Hingabe... Und dann erkannte er das Geheimnis. Und dann 
war es ihm irgendwann auch gar nicht mehr wichtig, was ihm so lange 
wichtig gewesen war: ,Locker’ und ,spontan’ zu sein. Es war nicht 
mehr wichtig... Es gehörte zu den Erscheinungen der verlängerten Pu-
bertät, die man endlich abgelegt hatte, um auf die Seite einer zuneh-
menden inneren Reife zu wechseln. Reife, Vertiefung, Heiliges... Hin-
gabe... Nichts Flaches mehr. Nie mehr Flaches... Wie hatte man dies 
bisher nur so lange als absolute Ideologie in sich tragen können... 
 

* 
 
Auch Mädchen hatten also ihren Mainstream. Und ein Mädchen war 
um so berührender, je mehr es von diesem in Richtung Tiefe und Ein-
samkeit abwich...  
 
Nicht umsonst liebte er immer wieder die stillen Mädchen. Es war 
eben mitnichten der simple Grund, dass gerade sie einen selbst sich 
stark fühlen lassen würden – wie der Mainstream immer wieder ver-
mutete. Sondern ein stilles Mädchen war notwendigerweise auch tief, 
es hatte eine tiefe Seele, allein schon, weil es die Tatsache ertragen 
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musste, sich vom lockeren, spontanen, coolen Mainstream abgeson-
dert zu haben... Er liebte die stillen Mädchen wegen ihrer stillen, zar-
ten, anmutigen Tiefe grenzenlos... 
 
Aber davon abgesehen hatte irgendwo noch jedes Mädchen etwas Be-
rührendes. Und das war die Unschuld, selbst wo sie nur noch in Res-
ten vorhanden war. Kein Mädchen war völlig cool. So etwas hatten 
nur die Jungen ,drauf’ – bei ihnen war die Krankheit unter Umständen 
perfekt. Mädchen hatten immer auch eine andere Seite – oder Durch-
brüche durch den Habitus des Coolen. Berührende Durchbrüche. 
Kleine, winzige Löcher, an denen das Junge, das wahrhaft Junge, das 
Unschuldige hindurchblitzte, und sei es nur für Momente. Löcher des 
Unbefangenen, des Verunsicherten, des Verletzlichen...  
 
Unschuld. In jedem Mädchen steckte noch etwas Unschuld, lebte von 
ihr noch etwas – und das war das Berührende.  
 
Unschuld konnte beherrscht werden, sagten dann wieder die üblichen 
Verdächtigen, die ewigen Kritiker, die Ideologen und Ideologinnen. 
Ja, das konnte sie. Aber niemand würde sie beherrschen, der von ihr 
berührt worden war. Nur Monster würden das tun. Und Unberührbare 
– Seelen, die es verlernt hatten, wie es war, berührt zu werden. Nie-
mand liebte Unschuld, weil sie beherrschbar war. Wo immer Liebe 
empfunden wurde, war es, weil man berührt worden war. Die Un-
schuld beherrschte längst die eigene Seele...  
 
Beherrschbar war nichts mehr, wo die Unschuld einen angeblickt hat-
te. Die Seele verfiel dann in Hingabe dem, was sie so grenzenlos be-
rührend völlig für sich vereinnahmt hatte... Nicht die Seele hatte die 
Unschuld vereinnahmt, die Unschuld hatte sie vereinnahmt, wie mit 
einem Bann bezaubert. Aber dieser Zauber bewirkte, dass zum ersten 
Mal das Wesentliche gesehen wurde. Dass die Maßstäbe sich völlig 
verschoben. Coolness und Lockerheit waren ein Nichts. Die Unschuld 
aber war das eigentliche Mysterium. Das All...  
 
Die Unschuld war nur für den ,beherrschbar’, der selbst schon in der 
Krankheit verrottete. Dessen Seele so unempfindsam geworden war, 
dass sie nicht von der Unschuld verwandelt wurde, völlig verwandelt 
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– sondern dass sie in der Lage war, blind und taub die Unschuld ... zu 
schänden.  
 

* 
 
Aber nun war Advent doch gerade die nahende Ankunft des Heilen-
den... Allerdings konnte man nur geheilt werden, wenn man diese Hei-
lung zuließ. Alle Hoffnung war verloren, wenn man die Krankheit gar 
nicht als solche empfand. Und warum sollte man – wo doch der 
Selbstbezug so wunderbar angenehm war?  
 
Christus würde in der heutigen Zeit niemanden mehr heilen, nicht 
einmal mehr hinter dem Ofen hervorlocken – nicht, wenn das Gottes-, 
Christus- und Jesusbild so blieb, wie es war. Die Menschen waren 
längst gottlos geworden – und das ,Christliche’ war Ideologie des letz-
ten Jahrhunderts geworden. Christus war nichts weiter mehr als ein 
Name, eine Figur, Schall und Rauch. Daher war auch ,Advent’ einfach 
nur noch Weihnachtsmarkt – und ,Weihnachten’ entweder einfach nur 
gutes Essen oder zusätzlich noch ein bisschen Nostalgie. Mehr nicht.  
 
Aber ein Mädchen... Ein Mädchen war noch lebendig, etwas Reales. 
Ein Mädchen konnte die Seele sehr wohl noch erlösen. Nicht nur Di-
ckens hatte das in seinen Romanen mehr als einmal vorgeführt. Ein 
Mädchen konnte zaubern. Es war möglich. So, wie Menschen früher 
plötzlich irgendwann in ihrem Leben von Christus ,gerufen’ wurden, 
einen Schicksalseinschlag spürten, wirklich eine Art Stimme oder et-
was Vergleichbares – so konnten sie heute von einem Mädchen ge-
troffen werden, wie von einem Blitz, wie auch Paulus vor Damaskus 
ein derartiges Erlebnis gehabt hatte.  
 
Das alles war heute noch möglich – sehr selten durch das Christuswe-
sen, viel, viel öfter vermutlich durch ein Mädchen. Und das bedeutete, 
Mädchen waren heute der Advent. Sie waren das Kommende... Und 
das, was man erwarten sollte, in einer zart sich heiligenden Seele... 
Man sollte sich heilig darauf vorbereiten, von einem Mädchen gren-
zenlos berührt zu werden – und damit geheilt... Das wäre dann Weih-
nachten... 
 



 128 

Sobald das Mädchen einen grenzenlos berührt hatte, wurde in der ei-
genen Seele auch all das geboren, was im Mädchen schon lebte. Un-
schuld... Reinheit... Tiefe... Zartheit... In gewisser Weise also das 
Christuswesen selbst. Und so war die eigene Seele wie Maria, das 
Mädchen aber war der Heilige Geist – oder Sophia. Sie zeugte ihr 
Wesen in die eigene Seele des Mannes hinein... Das Mädchen zeugte, 
der Mann empfing und gebar. In der heiligen Nacht, in der die ganze 
Welt erlöst wurde, zumindest die ganze Welt seiner Seele... 
 

* 
 
An diesem Abend fand er auf der Webseite der Mädchen wieder nichts 
Neues. Es war schwer, sich vorzustellen, was wirklich geschah – eben 
entweder ganz viel, oder alle warteten gespannt auf den Montag, an 
dem das Leben weitergehen würde, vielleicht auch wieder andere 
Schülerinnen erreicht werden könnten, die Anzeigen näher rückten... 
 
Er schaute sich das kleine Video noch einmal an. Wieder berührte ihn 
das Mädchen, das er ja nun bereits liebte... Dass die Wirkung aber 
nicht nachließ, offenbarte deutlich, wie tief dieses Mädchen ihn be-
rührt hatte und wie aufrichtig er es liebte. 
 
Am Ende dieses zweiten Advent schrieb er den Mädchen einen weite-
ren Brief per E-Mail, der ihnen Mut schenken sollte... 
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Er konnte es kaum erwarten, dass der Montag vorüberging, um zu 
erfahren, wo die Mädchen standen. Er hoffte so sehr, dass sie die Kraft 
fanden durchzuhalten!  
 
Als er am Nachmittag immer noch nichts auf ihrer Webseite fand, 
suchte er erneut nach anderen Nachrichten, wurde auch hier erst nicht 
fündig, bis auf die Meldungen, die er schon kannte – aber dann stieß 
er plötzlich auf das Video eines bekannten YouTubers namens Junko. 
Es war noch am Sonntag hochgeladen worden. Fasziniert schaute er es 
sich an... 
 

Hallo und yo, was geht, Leute?! Tach, grüezi und dobrij den – um mal 
ganz politisch unkorrekt anzufangen. Und politisch unkorrekt oder kor-
rekt, keine Ahnung, sind heute auch meine virtuellen Gäste, denen ich 
mich widmen werde.  
 
Die ,Mannheimer Mädels’ wurden sie auf einem Blog genannt. Ich 

weiß nicht, wer von ihnen schon gehört hat, ich habe zum ersten Mal 
Freitag von ihnen gehört, und ich hab mir gedacht – das muss dein 
nächster Beitrag sein! Scheiß was auf hundert andere Themen, die ich 
auch irgendwann mal demnächst machen wollte, da stapelt sich vieles, 
ihr dürft gespannt sein; manches veraltet leider auch schnell, und man 
kommt einfach nicht dazu, aber egal – so. Jetzt. Wer sind die ,Mann-
heimer Mädels’?  
 
Also ich mach’s kurz, weil, wir haben nicht viel Zeit beziehungsweise 
wollen sie vernünftiger nutzen, nicht mit groß Ratespiel, das machen 
wir ein andermal wieder – wer sind die ,Mannheimer Mädels’? Es 
sind Mädchen von Mannheimer Schulen, die – die Schule jetzt einfach 
verweigern! Die sagen: ,Nö, mach ich nich mehr!’ Einfach so! Aber 
quatsch – natürlich nicht einfach so, sie haben gute Gründe, sehr gute 
Gründe. Genauer gesagt: einen Grund. Ihr werdet es schon erraten ha-
ben, das könnt ihr nun wirklich erraten – richtig: Es ist das Klima.  
 
Was also ist los, was ist Sache? Diese Mädchen streiken für das Kli-
ma. ,Alter Hut’, werden jetzt viele sagen. ,Neuaufguss von Greta, 
Nachmacher’. Falsch gedacht. Diese Mädchen streiken wirklich, ich 
meine – 24/7, na gut, sie schlafen auch, aber sie streiken 8/5, eben die 
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volle Schulzeit. Sie gehen nicht mehr zur Schule, auch Montag bis 
Donnerstag nicht. Sie wollen die Politiker dazu bringen, endlich 
ernsthaft etwas zu tun und alle Kräfte für diese entscheidende Frage 
anzustrengen.  
 
Hut ab, also! Und am Samstag Abend, also gestern, hatten sie auf ihrer 
Webseite dann verkündet, dass sie allein in Mannheim schon hundert 
Mädels sind – und dann gibt es noch weitere in Heidelberg, Kaisers-
lautern, Heilbronn, Karlsruhe, Frankfurt und Stuttgart, das war Stand 
gestern!  
 
Warum haben wir das noch nicht mitgekriegt, fragt ihr euch jetzt. Das 
hatte ich mich irgendwie auch gefragt. Und ja, es gibt einzelne Mel-
dungen. Der ,Mannheimer Morgen’ hat natürlich berichtet, aber Gott, 
wer ist der ,Mannheimer Morgen’?! Seh ich genauso wie ihr. Kennt 
niemand, weiß niemand, es sei denn, man sucht verzweifelt danach. 
Dann kommt so was. Dann gab es noch eine kleine Meldung in der 
,Frankfurter Rundschau’ – ist schon größer, kennt man, entdeckt man 
also. Aber wie gesagt klein. Kleine Meldung.  
 
Warum klein, denke ich mir? Warum bringt man das nicht groß raus? 
,Mädchen verweigern die Schule – Politiker sollen handeln’. Warum 
nicht so eine Schlagzeile? Hab ich mich auch gefragt. Aber ist ja klar, 
warum. Da steckt Zunder drin! Da steckt la revolución! Na gut, wir 
übertreiben mal nicht gleich, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn Mäd-
chen die Schule verweigern – ich wiederhole es nochmal: Wenn Mäd-
chen die Schule verweigern, ich meine: Mädchen! Die ja sonst immer 
– noch – die braveren sind, nicht wahr? Also dann ... dann ist da die 
Kacke am Dampfen, da ist dann ordentlich was los. So im Hintergrund, 
mein ich... 
 
Denn was passiert jetzt? Jetzt sagen nicht etwa die anderen, also die 
Erwachsenen: Ihr habt ja Recht, ihr habt ja so Recht! Wo bleibt denn 
die Politik, was ist denn jetzt? Wo sind denn jetzt die Ergebnisse, die 
Beschlüsse, die verbindlichen Ziele, die Taten? Wo sind denn die Um-
setzungen, wo ist denn die Reduktion, die wir brauchen, wo ist denn die 
Rettung des Klimas? Fehlanzeige! Und darum habt ihr absolut Recht!  
 
Nö! Nö... Einfach nö! Das passiert nicht! Sondern was passiert? Was 
passiert stattdessen? Ich les’ es euch mal vor, ja? Also ich lese es – 



 131 

,Frankfurter Rundschau’, ja? Kennt man. Große Zeitung. Kleine Mel-
dung, aber doch ausführlich. Also ich lese: 

 
,Anfang letzter Woche hatten in Mannheim zehn Schülerinnen von 
zwei Schulen einen Streik begonnen, um die Politik zu weiteren Maß-
nahmen zum Klimaschutz zu bewegen. Die Schülerinnen sprachen 
dann offenbar auch an anderen Schulen weitere Schülerinnen an und 
erstellten eine einfache Webseite, während sich Schulleitungen und 
Jugendamtvertreter in Gesprächen darum bemühten, dass die Schüle-
rinnen der Schulpflicht wieder nachkommen. Die drohenden Bußgel-
der sind hoch, in Hessen liegen sie bei 100 Euro pro Tag, ab der ersten 
Verwarnung bei 150 Euro. Dennoch haben nun auch in Hessen einige 
Mädchen zu streiken begonnen. Gestern gab die Astrid-Lindgren-Ge-
samtschule in Frankfurt offiziell bekannt, dass derzeit sechs Mädchen 
den Schulbesuch verweigern würden. Intensive Gespräche mit den be-
troffenen Familien würden auch hier geführt. In der Regel erlässt das 
Schulamt eine Bußgeldanzeige nach zehn gemeldeten unentschuldigten 
Fehltagen. Das Bußgeld kann ab vierzehn Jahren auch dem Schüler 
selbst auferlegt werden. Im schlimmsten Fall können sich Eltern, die 
nicht auf den Schulbesuch des Kindes hinwirken, auch strafbar ma-
chen.’ 
 
Zitat Ende. Ende Gelände. Ende der Fahnenstange. Capito? La revolu-
ción – niente! Nix da! Ein Drittel der kleinen Meldung erwähnt kurz, 
was die Mädchen gemacht haben, der Rest dreht sich darum, was 
ihnen nun droht. Mit Tagesangabe, mit Euro-Angabe – und sogar die 
Eltern hängen mit drin. Wer der Schule fernbleibt, macht sich straf-
bar. Soviel zu einem freien Land, nebenbei.  
 
Aber jetzt der Punkt: Es ist völlig egal, aus welchen Motiven. Das hat-
ten wir schon bei den Fridays for Future. Das war dann irgendwie zu-
mindest halblegal. Aber jetzt ist das Maß überspannt. Diese Mädchen 
haben jedes Maß verloren – sie streiken komplett! Sind die denn kom-
plett übergeschnappt? Ab zurück in die Penne! Büffeln für die Zu-
kunft! Und seid ihr nicht willig, so brauch ich Gewalt – das war übri-
gens der ,Erlkönig’, für die Ungebildeten, von Goethe, für die ganz 
Doofen... Na gut, aber jetzt frag ich mich, wer ist hier eigentlich ganz 
doof, doofer als doof? Die, die den ,Erlkönig’ nicht kennen – oder die, 
die das Klima noch immer nicht retten, obwohl sie die Lage kennen?  
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Als ich die Meldung der ,Frankfurter Rundschau’ las, dachte ich: 
Hakt’s bei denen? Sind die jetzt komplett meschugge? Da setzen 
Mädchen sich restlos ein für unser aller Zukunft – und ihnen wird der 
Bußgeldkatalog rauf- und runterbuchstabiert, dass einem die Ohren 
schlackern? Übrigens jetzt nicht von einem Richter oder so, auch nicht 
von einem Schulleiter mit Rohrstock, ja? Sondern von einer Zeitung. 
A propos Schule. Wir haben doch irgendwie noch in der Schule ge-
lernt, dass eine Zeitung objektiv berichten sollte, oder? Es zumindest 
versuchen... Hattet ihr gerade das Gefühl, dass da ein objektiver Arti-
kel verlesen wurde? Ich auch nicht. Ich meine ... ich habe mich be-
müht, objektiv zu lesen, was mir offensichtlich nicht ganz gelungen 
ist, bei dem Scheiß – aber es ist doch nun absolut kein objektiver Arti-
kel!!!  
 
Das ist doch reinste Stimmungsmache! Gegen die Mädchen! Das ist 
doch einfach nur noch: Okay, ihr wolltet es so, jetzt bekommt ihr es – 
ihr wertlosen, nichtsnutzigen Schulschwänzer! So klingt das! Ist das 
objektiv? Nein. Objektiv wäre ... keine Ahnung, was objektiv wäre. Es 
spielt auch gar keine Rolle, denn das, meine Freunde, das war defini-
tiv nicht objektiv! Da wurde vielmehr objektiv versucht, die Mädchen 
einzuschüchtern – und alle anderen auch. Objektiv wurde da darge-
stellt, was denen passiert, die versuchen, die Welt zu retten...! 
 
Sonst haben Zeitungen heute immer zu allem eine Meinung – hier hal-
ten sie sich auffällig zurück beziehungsweise haben die Meinung des 
Bußgeldkatalogs. Wie kann ein Bußgeldkatalog eine Meinung haben? 
Fragt mich nicht – der Artikel hat jedenfalls dieselbe. Und so was 
druckt dann also eine große Zeitung! Und die Leute lesen das und 
denken: ,Yo! Hundert Euro pro Tag, das is ja mal ne Ansage... Sind 
das nicht diese grünen Lappen, von denen ich noch fast nie was gese-
hen hab? Yo ... das sind die... Und die werden jetzt diesen Mädchen 
aufgedrückt, so dass sie die zahlen müssen. Für jeden Tag ein so’n 
Lappen... Wär ja schön, wenn ich mal einen davon hätte...’  
 
Versteht ihr? Das denken die Leute also – Durchschnittsleute wie du 
und ich! Den Politikern geht das am Arsch vorbei! Die denken sich: 
,Genau! Soll’n die mal zahlen. Wir arbeiten uns hier den Arsch krumm, 
und diese idiotischen Mädels gehen auf die Straße und sehen das nicht! 
Was wir uns hier für Mühe geben, wie wir uns hier den Arsch aufrei-
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ßen – jetzt dürfen die mal für ihr vorlautes Zickentum ein paar Lappen 
abdrücken...!’  
 
Comprende? Den Zeitungen und den Politikern sind diese Mädchen ge-
linde gesagt schei...ben-egal. Das Beste wäre, sie existierten gar nicht! 
Weil sie aber leider nun mal existieren, genau so, nämlich streikend, 
muss man ihnen drohen. Das macht man so. Ist immer der beste Weg, 
was zu verhindern. Direkt abschießen geht nicht mehr, wir sind ja eine 
Demokratie. Aber mal ehrlich – was ist das anderes? Wenn so ein 
Mädchen mal eben zehn grüne Lappen abdrücken soll – wer hat die 
schon?  
 
Also die arbeiten mit Angst, ganz einfach gesagt. Mit Angst. Jeder soll 
Angst haben. Schule verweigern, um die Welt zu retten, das geht ja 
gar nicht! Also die Keule schwingen und das immer wiederholen: 
Geht gar nicht! Genau das steht in der ,Frankfurter Rundschau’, nur 
ein bisschen ausführlicher.  
 
Und jetzt sag ich euch mal was: Diese Mädchen sind für mich Heldin-
nen! Ja – ganz einfach. Nicht um den heißen Brei drumrum geredet: es 
sind Heldinnen. Wie sie da so ihre eigene Zukunft aufs Spiel setzen, 
nur an uns andere denken – an den ganzen Planeten –; wie sie da auf 
ihrer Webseite ihre kleinen Artikel schreiben, während die Erwachse-
nen ihre Kalaschnikows in Anschlag bringen – und wie sie den Mut 
nicht verlieren, sogar die Zuversicht nicht, den Humor, vor allem aber 
ihr Ziel nicht – das ist ganz großes Kino! Aber das war ein Scheiß-
spruch. Ich wiederhole es noch mal: Es sind Heldinnen! Und wenn un-
sere ach, so hart arbeitenden Politiker das nicht sehen und die Botschaft 
nicht hören und sich jetzt mal wirklich den Arsch aufreißen, damit die 
Katastrophen gestoppt werden können, dann sind es Arschlöcher.  
 
Ich stelle das mal nur so gegenüber... Die Politiker haben noch die 
Chance, diesem Urteil zu entgehen. Aber die Mädchen sind längst das, 
was sie sind. Heldinnen. Ich kann nur sagen: Davon sollte es noch hun-
dertmal so viel geben, tausendmal. Und dann, sag ich mal: Wo sind 
eigentlich die Jungs? Jetzt sollten die doch mal langsam ... daran den-
ken, dass es auch männliche Heldinnen bräuchte. Also nur so als klei-
ne Anregung... Lasst die Mädels nicht alleine! Es geht um alles.  
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Und ich wiederhole es noch einmal, liebe Politiker: Noch habt ihr die 
Chance... Nutzt sie. Ihr seid die Entscheider. Wir können euch nur sa-
gen, was die Welt braucht. Aber das wisst ihr. Also tut es auch! Dafür 
haben wir euch gewählt. Die Mädchen erinnern euch nur freundlich 
daran. Macht es nicht wie die ,Frankfurter Rundschau’. Erinnert euch 
daran, was notwendig ist. Und dann aber los!  

 
Es kam noch ein kleiner Abspann, und dann war das Video zu Ende. 
Er war beeindruckt. Der ganze Stil war überhaupt nicht sein Stil – ei-
gentlich hatte er eine Antipathie gegen dieses auch hier so unglaublich 
,Lockere’, ,Coole’. Aber sei es, dass seine grenzenlose Sympathie für 
die Sache der Mädchen ihn milder stimmte – in der Sache hatte dieser 
junge Mann ja absolut Recht, er benutzte nur eine ganz andere Spra-
che...  
 
Noch immer war diese Sprache das absolute Gegenteil von allem Hei-
ligeren ... aber da die Zeit das Heilige sowieso ablehnte und nicht 
mehr kannte, musste man vielleicht auch einmal so konfrontieren... 
Als junger Mann ... um die Sache der Mädchen zu unterstreichen. Die 
Intentionen dieses ,Influencers’ waren sehr aufrichtig. Und der ,Stil’, 
der dann benutzt wurde, war ... fast eine Art eigenes Genre, eine Art 
Kunstform, wenn man so wollte. So machte man das heute eben...  
 
Und trotzdem war es völlig offensichtlich, dass Mädchen es anders 
machten... Wäre die Art der Mädchen verbreiteter; würden sie die 
Seele mehr berühren, die Seele sich mehr berühren lassen – so hätte 
die Welt die Probleme gar nicht, die sie hatte. Und, ,nur mal nebenbei 
gefragt’ – welcher Politiker würde sich motiviert fühlen, wenn er als 
,Arschloch’ bezeichnet wurde...? Tatenlosigkeit war das eine, aber 
Angriffe und Beleidigungen machten die Dinge nicht besser.  
 
Und wieder kam er zu der tiefen Überzeugung, dass Konfrontation 
einfach keine Lösung war und keine Rettung brachte. Die Mädchen 
verweigerten sich, aber sie konfrontierten nicht wirklich... Sie appel-
lierten, sie baten fast... Es waren Mädchen – und man spürte es in je-
dem Moment.  
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Als er am nächsten Nachmittag die Webseite der Mädchen aufrief, 
empfing ihn ein Jubelruf: 
 

Wir machen weiter! 

Nachdem Junko über uns berichtet hat, bekommen wir so viele Zu-
schriften und Unterstützung! Tausend Dank, Junko! Überall wird jetzt 
über uns gesprochen. Inzwischen haben über eintausend Menschen 
unsere Seite abonniert (aber na gut, Junko hat über einen Million 
Follower...)! 

Zum ersten Mal nehmen Mädchen mit uns Kontakt auf und sagen uns, 
dass sie auch streiken wollen – und werden! Wenn unsere eigene 
Übersicht richtig ist, hat sich unsere Zahl jetzt schon auf einmal mehr 
als verdoppelt! Wir machen weiter und werden nicht lockerlassen!  

Hier ist die neueste Liste der Städte, in denen Mädchen streiken, dies-
mal alphabetisch geordnet: 

Bad Dürkheim 
Frankenthal 
Hamburg (!) 
Heidelberg 
Heilbronn 
Kaiserslautern 
Karlsruhe 
Frankfurt  
Nürnberg (!) 
Stuttgart 
Weinheim 

Traut euch! Traut euch jetzt überall! Und knüpft Kontakte, wo ihr nur 
könnt – alles hilft! 

Eure Klima-Rebell*innen 

P.S.: In unserer Liste sind inzwischen auch fast zehn Jungs – macht 
bitte weiter so!!!  

 
Er war beeindruckt von der Entwicklung. Auch wenn damit nach dem 
Einsatz dieses Junko zu rechnen war. Die Wirkung würde sich in den 
nächsten Tagen sicher noch weiter und überhaupt erst voll entfalten. 
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Es war wirklich so ein Glück für die Mädchen – aber so etwas hatte 
kommen müssen. Ihr Protest durfte einfach nicht sang- und klanglos 
niedergeschlagen werden.  
 
Aber manches sah er auch mit Befürchtungen – und mit Wehmut. Er 
liebte die Sprache. Und nun hatten sich die Mädchen einen Namen 
gegeben... Aber ... war es der richtige? Sie fühlten sich als Rebellin-
nen, denn sie trafen überall auf Widerstand und Ignoranz. Aber wenn 
man sich dann schließlich auch so nannte, waren die Rollen klar. Und 
der ,Mainstream’ war tendenziell immer im Recht.  
 
Wer rebellierte, der wirkte tendenziell pubertär und wurde letztlich 
nicht wirklich ernst genommen. Er mochte sogar irgendwo Recht ha-
ben, aber er hatte keine Ahnung von Realpolitik, die am meisten Recht 
hatte, ganz einfach, weil alles andere nicht realistisch, sondern bloße 
Träumerei war. Von Weltverbesserung träumen konnten alle, aber 
wenn es hart auf hart kam, wählte man eben doch ganz überwiegend 
,Sicherheit’ und nicht irgendwelche Illusionen, wählte man SPD oder 
besser noch CDU... 
 
Er verachtete diese Gesetzmäßigkeit und die dahinterstehende seeli-
sche Feigheit der Menschen, die gerade bewirkte, dass sich daher auch 
wirklich nie etwas änderte. Die Leute meinten, die ,Realpolitiker’ hat-
ten Recht, weil sie von so vielen gewählt wurden. Aber sie wurden 
einzig und allein deshalb von so vielen gewählt, weil diese Vielen 
Angst hatten. Und damit fingen die Rattenfänger der CDU regelmäßig 
die Wähler: Mit Sprüchen wie ,Keine Experimente!’ – und allem, was 
in die gleiche Richtung ging. Sie suggerierten, dass man nicht nur in 
Krisenzeiten, sondern überhaupt mit ihnen immer ,gut gefahren’ war – 
und fügten nicht hinzu, dass ganz und gar sie dafür verantwortlich wa-
ren, dass die Ungleichheit immer mehr zunahm; dass die Macht der 
Reichen immer stärker wurde.  
 
Und dieser etablierten Angst-Politik, die letztlich auch die SPD ver-
trat, gab man geradezu eine ganz unverdiente ,Weihe’, indem man 
ihnen den Vortritt der Legitimität ließ und sich selbst nur ,Rebell’ 
nannte. Waren nicht schon die Proteste der ,last generation’, die auch 
eine Rebellion waren, kriminalisiert und so ganz einfach zerschlagen 
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worden? Und ging es den AktivistInnen von ,Extinction Rebellion’ 
nicht genauso?  
 
Rebellion konnte etwas von ,Robin Hood’ haben. Aber sie machte es 
dem ,System’ auch einfach, dagegen vorzugehen. Rebellen setzten 
sich schon selbst tendenziell außerhalb der Legalität. Ganz einfach 
konnte man sie dann zerschlagen. Es reichten dann schon harmlose 
Klebeproteste an Bilderrahmen, um sie als Erpresser und Kriminelle 
zu stigmatisieren – und ein einziger Zwischenfall mit einem zu spät 
kommenden Krankenwagen reichte, um sie fast schon als Mörder zu 
betiteln.  
 
Die unglaublich gehorsame Presse hatte das alles selbst so initiiert. 
Überall hatte man Angst vor jeglicher Bewegung, die nicht durch die 
alle vier Jahre stattfindenden Wahlen abgesegnet war, sondern zu einer 
Art außerparlamentarischen Opposition wurde. Man wollte in keiner 
Weise Zustände wie in Frankreich, wo die ,Gelbwesten’ ihr Schicksal 
in die eigenen Hände genommen und wirklich kraftvolle Proteste or-
ganisiert hatten, die zeitweise gefühlt das halbe Land lahmgelegt hat-
ten. Deutschland erstarrte noch immer in geradezu vorauseilendem, 
bequemem Gehorsam. Eine Revolution in Deutschland? Undenkbar... 
 
Die Menschen versauerten in ihrem kleinbürgerlichen Wohlstand, der 
ihnen immer mehr genommen wurde, aber das lebendige Gerechtig-
keitsempfinden war in ihnen schon erstorben – es sei denn, sie waren 
selbst betroffen. Oder aber sie wurden zu Wutbürgern, zu Verschwö-
rungstheoretikern, zu Querdenkern... Aber wo war die lebendige radi-
kal-soziale Vision, für die die SPD irgendwann einmal gestanden hat-
te? Bevor Hitler alles zerschlug. Aber auch danach noch, bevor das 
Godesberger Programm aufgegeben wurde und die SPD auch nur eine 
Partei der ,neuen Mitte’ wurde. Aber selbst unter Willy Brandt noch 
einmal... Seitdem hatte es keine Vision mehr gegeben... Der Neolibe-
ralismus war dann der Totengräber jeglicher Reste von Visionen ge-
wesen... 
 
Man musste sich in die Mitte des menschlichen Gewissens setzen. 
Nicht als ,Rebellion’, sondern als Hauptstrom. Die jeweils regieren-
den Parteien, die aber jeweils selbst von Angst regiert waren, mochten 
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eine demokratische Legitimation haben – aber jeder wusste, wie leer 
dieses Verfahren war. Millionen wählten regelmäßig nur das kleinere 
Übel, nicht mehr. Viele spürten sehr genau, dass es an grundlegender 
Gerechtigkeit und Menschlichkeit fehlte. Wenn aber schon dies fehlte, 
in einer Zeit, in der es offiziell allen gut ging – wie konnte man dann 
erwarten, dass irgendeine Partei etwas Nennenswertes gegen die Kli-
makatastrophe unternehmen würde?  
 
Die Rettung des Klimas war nur möglich, wenn sich grundsätzlich die 
Gesellschaft änderte. Andernfalls würden selbst halbherzige Maßnah-
men nur eine Folge haben: Sie würden die Armen noch ärmer machen, 
den Druck auf Unzählige noch mehr erhöhen – und das halbe Land ir-
gendwann regelrecht in die Arme der AfD und ähnlicher, dann ver-
mutlich entstehender Parteien treiben. Tiefgreifende Veränderungen, 
wie sie die Klimakatastrophe forderte, waren nur möglich, wenn sie 
mit noch viel tiefgreifenderen Veränderungen einhergingen.  
 
Die Rettung des Klimas würde von allen Opfer erfordern. Aber wenn 
man sah, dass die Reichen seit Jahrzehnten keine Opfer brachten, viel-
mehr noch alles hinterhergeworfen bekamen – und selber ihre zahllo-
sen Schlupflöcher kannten –, würde jede Gesellschaft an den Rand des 
Bürgerkriegs geraten. Vor jeglicher Solidarität mit der Zukunft muss-
ten erst einmal grundlegende Bedingungen der Solidarität in der Ge-
genwart wiederhergestellt werden... 
 
Und nun nannten sich die Mädchen ,Klima-Rebell*innen’... Ihnen war 
gar nicht klar, auf wie dünnem Eis der gesellschaftliche Konsens, dass 
das Klima gerettet werden müsse, überhaupt ruhte. Und ihnen war 
nicht klar, dass, wenn man als Bewegung Kraft entfalten wollte, man 
sich nicht bloß ,Rebellen’ nennen durfte, sondern die absolute Legiti-
mität zum Ausdruck bringen musste – und sie den untätigen Politikern 
gerade entziehen musste. Jeder bloße Rebell hatte praktisch fast schon 
verloren... 
 
Das so berührende Mädchen im Video hatte diesen Schritt getan: Es 
hatte in zarter Weise die absolute Legitimität ihrer Verweigerung zum 
Ausdruck gebracht. Die Mädchen handelten für alle, für die gesamte 
Zukunft, sie waren das lebendige Gewissen. Das musste man in den 
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absoluten und alleinigen Mittelpunkt stellen! Aber dann war man kei-
ne ,Rebellen’! Der Trieb nach einem Namen war stark, aber ein Name 
konnte auch mehr Schaden als Nutzen bringen. War irgendetwas ge-
wonnen, indem der aufrichtige Impuls der Mädchen jetzt einen Namen 
hatte? Nicht das Geringste... 
 
Dieser Name war fast so etwas wie die Verfilmung eines wunderbaren 
Buches – er enttäuschte... Und er ermöglichte jetzt die ganz simple 
Kategorisierung. Künftig würde sich in den Köpfen der Name regen, 
aber nicht mehr lebendig der ganze Impuls. Wie sich auch die starren, 
für alle Ewigkeit unveränderlichen Filmbilder einbrannten, die Schau-
spieler, die Szenen – und jedes Buch mit seiner grenzenlosen Fantasie-
welt schlicht zu Grabe trugen... 
 
Die ,Klima-Rebell*innen’... Politisch korrekt umfasste schon der Na-
me jetzt alle Geschlechter und ,Identitäten’, wie man heute so sagte. 
Verständlicherweise sehnten sich die Mädchen nach Unterstützung, 
und mit den Jungen war die Zahl potenzieller Mitstreiter auf einmal 
doppelt so groß. Vor allem war man nicht mehr allein. Niemand konn-
te einem mehr etwas tun, wenn in einer Bewegung alle vertreten wa-
ren, am besten auch noch Erwachsene... 
 
Aber war das so? War es immer so – und gerade hier so? Oder entfal-
tete die Bewegung nicht gerade deshalb eine sehr besondere Kraft, 
weil es ... ausschließlich Mädchen waren? Hatte sich dies nicht sogar 
auch in Junkos Beitrag gespiegelt? Er versuchte, sich in Gedanken vor-
zustellen, dieser hätte über eine kleine Bewegung streikender Schüler 
berichten müssen, in der unterschiedslos Mädchen und Jungen vertre-
ten waren. Ja, auch dann hätte man sich über die Arroganz der staatli-
chen Stellen aufregen können. Aber wäre es auch nur ansatzweise das 
Gleiche gewesen?  
 
Wäre man nicht schon kurz nach dem Anhören des Beitrags irgendwo 
auch müde gewesen, weil schon wieder irgendwelche Protestler un-
terwegs waren – gut, diesmal eben Schüler, sehr sympathisch, ja ... 
aber sonst? Hätte es bis auf ein paar gewissenhaftere Seelen, die oh-
nehin tiefe Sorgen um das Klima hatten, irgendeine nennenswerte 
Zahl hinter dem Ofen hervorgelockt? Weil ein paar Schüler streikten? 
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Wohl kaum. Sogar die großen ,Fridays for Future’-Demonstrationen 
waren fast sang- und klanglos schließlich wieder eingegangen. Was 
sollten jetzt so ein paar Schüler? Sie waren bedeutungslos. Man würde 
sie nicht zur Kenntnis nehmen – genauso wenig, wie man die jährli-
chen Studien zur Zunahme der Kinderarmut und unzähliges andere 
nicht zur Kenntnis nahm. Es ging im allgemeinen Rauschen unter.  
 
Nicht so mit den Mädchen. Es war etwas sehr Besonderes – und er be-
zweifelte, dass nur er das erlebte, er, der Mädchen ohnehin liebte. 
Auch sehr, sehr viele andere Menschen würden dies wahrnehmen, 
selbst wenn es ihnen nicht voll bewusst war. Und hier kam dann wie-
der der Unterschied zum Tragen, der eben doch ein realer war. Mäd-
chen waren verletzlicher. Mädchen waren selbstloser, waren aufrich-
tiger, waren berührender... Dies alles kam jetzt voll zum Tragen. Durch 
die Schulverweigerung von Mädchen – und zwar erst recht von aus-
schließlich Mädchen – war man einfach berührter, es war ein geradezu 
gewaltiger Unterschied...  
 
Allein schon, wie die Mädchen auf ihrer Webseite berichteten. Allein 
schon, dass jedes einzelne ,Wir’ einfach genau dies bedeutete: Wir 
Mädchen... Er bezweifelte, dass die Webseite noch irgendeine größere 
Relevanz hätte, wenn das ,Wir’ auf einmal nur noch den gewöhnli-
chen Durchschnitt der Schulbevölkerung abbildete. Gab es nicht tau-
sende von Webseiten, die etwas wollten, ja sich sogar für das Klima 
einsetzten? Gab es nicht tausende? Doch, gab es. Aber hier verweiger-
ten sich Mädchen – eine heimliche, geheimnisvolle Gemeinschaft von 
Mädchen.  
 
Dies hatte nicht einfach bloß ,Neuigkeitswert’. Es hatte eine Qualität. 
Etwas, was man spüren konnte. Aber eben nur, solange noch keine 
Jungen dabei waren. Solange die Mädchen mit ihrem zarten ,Wir’ 
noch sich selbst meinten... Aber schon hatten sie begonnen, sich da-
von zu verabschieden. Es schien ihm der Anfang vom Ende zu sein – 
und sein Herz weinte, wann immer er an dieses Wort dachte: ,Klima-
Rebell*innen’. Schon mit ,Rebell’ machten die Mädchen sich klein – 
und indem sie alle mit einschlossen und sich als Bewegung scheinbar 
vergrößerten, machten sie sich noch kleiner... Und sie merkten es gar 
nicht... Sie merkten ihre eigene Größe, ihr eigenes Wunder gar nicht... 
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Wenn sie dann groß wären, mit Jungen und allem, ununterscheidbar 
von so vielen anderen Bewegungen – würden sie dann bemerken, was 
sie gewesen waren ... zwei kurze, berührende Wochen lang?  
 
Zwei Wochen, in denen er mit ihnen gefiebert und gelitten hatte. In de-
nen er sich in eines dieser Mädchen tief verliebt hatte. In denen er den 
ganzen Tag lang an ihre Webseite gedacht und gebangt hatte, was er 
am Abend wiederum dort finden würde... In der er mit ganzem Herzen 
von der Richtigkeit ihrer Sache überzeugt war, weil es die Sache aller 
war – aber weil sie mit einer derart zarten Bedingungslosigkeit und 
zugleich Verletzlichkeit nur von Mädchen vertreten werden konnte. 
Und dies – dies hatte ihn so grenzenlos berührt... Nichts anderes... 
 

* 
 
Es war dieser Moment, als er sich entschied, ihnen einen weiteren 
Brief zu schreiben. Er wusste selbst, dass er sich in eine aussichtslose 
Lage manövrierte. Die meisten Mädchen würden es nicht einmal an-
satzweise verstehen. Sie würden, wenn sie seine Mail überhaupt lesen 
würden – er wusste ja nicht, wer sie dann las –, diese kopfschüttelnd 
beiseitelegen und weitermachen... Wie sollte ein ,modernes’ Mädchen, 
das sich von Jungen gar nicht unterscheiden wollte, jedenfalls nicht 
benachteiligt werden wollte – und genau dies prägte ja den gesamten 
Diskurs –, verstehen, warum es wichtig wäre, eine Bewegung bloß 
von Mädchen zu bleiben...?  
 
Obwohl sie es vielleicht alle irgendwo instinktiv spürten, dass sie als 
Mädchen noch einen ganz anderen Zusammenhalt hatten, würden sie 
es trotzdem als ein ,bloß’ empfinden: Wo sind die Jungen? Warum 
sind wir so allein...? Und jetzt sollen wir dies auch noch bleiben, wie 
dieser zurückgebliebene, alte weiße Mann behauptete? Nein danke!  
 
Es schrieb ihnen trotzdem. Er schrieb von dem so Besonderen der 
Mädchen. Von dem Sanfteren. Von dem Verletzlicheren. Von dem 
Berührenden – und berühren wollten sie doch? Er schrieb ihnen von 
den zwei Wegen: Berühren oder Konfrontieren. Das Konfrontieren 
war eine ziemlich männliche Domäne – und sie führte immer wieder 
zu nichts außer Verhärtung. Auch die Schulbehörde ging diesen Weg 
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– der dem der Mädchen diametral entgegengesetzt war. Sie verweiger-
ten sich – aber aus einer tiefen Selbstlosigkeit heraus.  
 
Sie waren zutiefst verletzlich – und bei ihnen würden die Menschen 
dies auch empfinden. Jungen waren vielleicht auch ,verletzlich’, aber 
man würde das weniger so sehen, und es war auch tatsächlich anders. 
Jungen machten vieles mit wenig Gefühlen ab. Das Handeln der 
Schulbehörden würden sie als einen Kampf sehen. Würden sie ihn 
verlieren, würden sie es als Ungerechtigkeit ,abspeichern’ und einord-
nen – es würde sie verbittern und in ihrem Argwohn gegen das ,Sys-
tem’ bestätigen, aber sie würden nicht daran leiden wie ein Mädchen, 
das als Hauptschauplatz des Erlebens nicht Gedanken, sondern ganz 
unmittelbar Empfindungen hatte.  
 
Ein Mädchen lebte in Empfindungen – gerade deshalb konnte es so 
selbstlos sein und war es so selbstlos. Und aus dem gleichen Grund 
traf das Handeln der Schulbehörden auch nur Mädchen absolut frontal. 
Für ein Mädchen ging diese Ungerechtigkeit und diese abstrakte Härte 
unmittelbar ins Herz – nur ein Mädchen konnte die ganze Tiefe dieser 
Ungerechtigkeit empfinden, die fassungslos machte. Jungen konnten 
daran verbittern – Mädchen konnten daran zerbrechen. Das war der wel-
tenweite Unterschied.  
 
Mädchen konnten auch verbittern. Auch sie hatten die Wahl, den Weg 
der Konfrontation zu gehen. Aber sie hatten auch die Möglichkeit, viel 
reiner zu empfinden. Und viele Mädchen taten das. Noch. Es war der 
Weg des Nicht-Widerstandes. Es war der Weg des Verletzlichseins. 
Und deswegen schien er weitgehend zum Aussterben verurteilt. Denn 
jedes sich als ,modern’ empfindende Mädchen würde diesen Weg ab-
lehnen. Aber noch gab es solche Mädchen – die vielleicht sogar selbst 
dann, wenn sie es ablehnten, verletzlicher waren als Jungen.  
 
Und dies war ein Trost. Vielleicht würde es solche Mädchen immer 
geben. Weil sie gar nicht anders konnten, als verletzlicher zu sein. Nur 
dann nicht mehr, wenn sie alles über Bord warfen, wirklich alles, was 
sie ausmachte. Und genauso hart und auch ,kopfig’ wurden wie die 
Jungen. Dann wäre diese missliche Sache mit der viel größeren Ver-
letzlichkeit gelöst. Die sogenannte ,Endlösung’ der Mädchenfrage... 
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Das schrieb er den Mädchen natürlich nicht, das dachte er nur. Aber 
es war kein Zufall, dass an diesem Punkt der Vergleich mit dem Holo-
caust in seiner Seele aufstieg. Heute würde man dies aus einem Reflex 
heraus als ,Relativierung des Holocaust’ verurteilen. Aber kam einem 
jemals der Gedanke, dass man auch die bereits fortwährend gesche-
hende Tragik der Mädchen ... relativieren konnte und dass dies sogar 
fortwährend geschah, vor aller Augen? Dass niemand verstand, dass 
es auch einen Holocaust der Mädchenseelen geben konnte?  
 
Ein Geschehen, in dem die eigentliche Mädchenseele vollständig ver-
brannte und vernichtet wurde? Nach und nach bei allen Mädchen? 
Schrittweise? Erst die einen, die man leichter zu fassen kriegte, weil 
sie unglaublich gut kooperierten. Dann die anderen. Und zuletzt die 
ganz widerständigen, die sich gegen die Vernichtung wehrten, die 
aber letztlich auch fallen würden, weil sie in ihrer unendlichen Ein-
samkeit gar nicht mehr lebensfähig waren.  
 
Man nahm das alles nur deshalb nicht ernst, weil sich dieser Holocaust 
bereits zur Hälfte oder sogar weit mehr schon ereignet hatte. Immer 
mehr wurde der Seele die Empfindsamkeit ausgetrieben – und längst 
schon den Mädchenseelen. Schon lange. Nicht erst durch den Femi-
nismus, der einem Mädchen auch ganz den Weg der Konfrontation 
einimpfte. Auch durch den Materialismus, der die Seelen ebenfalls 
verhärtete, ob sie wollten oder nicht.  
 
Oh, er hatte so manches Buch gelesen, aus älterer Zeit, wo in den See-
len noch eine Empfindungstiefe lebte, die man heute überall vergeb-
lich suchte! Was es dort noch an tiefer Menschlichkeit gegeben hatte! 
Sogar in Freundschaften unter Männern. Eine stille Aufrichtigkeit, 
Verlässlichkeit, aber auch Innigkeit, die als Tiefe heute gar nicht mehr 
denkbar war! Aber was wollte man auch erwarten in einer Zeit, in der 
man nicht mehr an stillen Abenden, vielleicht sogar bei Kerzenschein, 
lange Briefe schrieb – sondern stattdessen, vielleicht sogar in Mul-
titasking, beim Essen einer Tiefkühlpizza, ein paar Smileys an den 
,Kumpel’ ins Smartphone tippte...?  
 
Und dieser unbemerkte Seelentod – denn wie sollte man mit verlore-
ner Tiefe den Verlust der Tiefe noch auch nur bemerken? – war bei 
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den Mädchen noch ungleich gravierender, denn bei ihnen kämpften 
Materialismus und ,Emanzipation’ den Vernichtungskrieg. Nicht, dass 
Mädchen nicht auch selbstständig sein durften – aber er hörte eigent-
lich so gut wie nahezu nie Stimmen, die auch einmal den ungeheuerli-
chen Verlust thematisierten, der damit einherging. Nicht mit der 
Selbstständigkeit, sondern mit der emanzipativen Selbstständigkeit.  
 
Denn es gab auch eine sanfte Selbstständigkeit, eine zarte Selbststän-
digkeit, mit der vielleicht gerade ein ,braves’, nicht-konfrontatives 
Mädchen seinen ureigenen Weg vielleicht viel sicherer ging als die 
ganzen ,Emanzipations-Kopien’, die sich heute auf YouTube, Insta-
gram und so weiter herumtrieben und in ihrer ganzen ,Modernität’ 
sich doch gleichzeitig so ungeheuer glichen...  
 
Er wollte das Streben nach Gleichberechtigung nicht abwerten. Es war 
unendlich wichtig. Aber man sah nicht, dass man um Gleichberechti-
gung kämpfen und gleichzeitig das Besondere der Mädchen retten 
konnte – und dass dies essenziell wichtig wäre. Denn ... nach dem Ho-
locaust wäre die Menschheit nie wieder die gleiche. Es wäre auch ihr 
Holocaust.  
 
Was übrigbliebe, wären ,moderne’ Seelen, die sich immer wider-
standsloser in den Neoliberalismus einspannen lassen würden, die mit 
Smartphones und allen dort verfügbaren Apps und Plattformen glück-
lich wären ... aber die grenzenlose Tiefe nicht mehr kennen würden, 
die man nur kennen konnte, wenn man noch Nächte mit Büchern 
kannte; das Schreiben seitenlanger Briefe; durchbangte und durch-
weinte Nächte; heiligen Idealismus; einsame Naturerlebnisse, ja über-
haupt eine tiefe Liebe zur Natur...  
 
All dies ging so unglaublich dramatisch verloren – viel dramatischer 
als die Gletscherschmelzen, als der Artenschwund in der Natur, was 
alles selbst bereits dramatisch war. Aber der Holocaust der Seele war 
noch viel umfassender – und wurde unendlich viel weniger ernst ge-
nommen.  
 
Das Praktische gerade an der Vernichtung der Mädchenseelen war: 
Wenn es sie nicht mehr gab, dann fiel es endgültig niemandem mehr 
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auf, was überhaupt mit der menschlichen Seele geschah. Und warum 
nicht? Aus einem entscheidenden Grund: Mädchen waren schon im-
mer das lebendige Gewissen und der zarte Seismograf gewesen, wie 
es um die menschliche Seele stand. Wenn Mädchen litten, in der Ge-
schichte, hatte man immer gewusst, dass etwas nicht stimmte. Bei an-
deren auch – aber bei Mädchen hatte man es dann am tiefsten nicht 
nur gewusst, sondern auch empfunden.  
 
Wenn aber die Mädchenseelen verschwanden, weil Mädchen gar nicht 
mehr litten – sondern beispielsweise wie Jungen eher die Konfrontati-
on suchten oder verbitterten –, wenn also das lebendige Gewissen ver-
schwand; das Mädchen als Verletzliches schlechthin ... dann gab es 
keinen bedingungslosen Seismografen mehr ... und dann war dem 
weiteren Untergang der Seele endgültig Tür und Tor geöffnet.  
 
Also wollte er die Mädchen weiter als buchstäblich geborene Opfer, 
zu denen doch nur Jahrhunderte der Kultur und der kulturellen Unter-
drückung sie gemacht hatten?  
 
Nun, wenn man es so sah, würde man nie begreifen, was er wollte. Er 
wollte die Rettung der Seele. Die Seele war nur zu retten, wenn sie 
das Mysterium des Verletzlichen bejahte. Es waren eben auch Jahr-
hunderte des Patriarchats, des Materialismus und Kapitalismus, die 
dieses Mysterium fast gänzlich verdrängt hatten – zusammen mit der 
Erkenntnis verdrängt hatten, dass das Verletzliche gerade das wahre 
Leben der Seele war. Denn nur, wo die Seele verletzlich war, war sie 
auch berührbar – und umgekehrt. Wo sie es dagegen ablehnte, verletz-
lich zu sein, wo sie dies als Schwäche definierte und jede Verletzlich-
keit unterdrückte, da unterdrückte sie ihr eigenes Wesen.  
 
Der Mann hatte also die Mädchen und Frauen unterdrückt, aber gleich-
zeitig hatte er auch seine eigene Seele unterdrückt, dies war sogar die 
Bedingungen dafür, dass er das andere hatte tun können. Die Unter-
drückung und Abwertung von Schwäche und Verletzlichkeit hatte ei-
ne lange Geschichte, die bis in Urzeiten zurückreichte. Sie begann 
schon da, wo Kain seinen Bruder erschlug, weil er die Nachrangigkeit 
seines Opfers nicht ertrug. Hätte Kain seine Verletzlichkeit nicht un-
terdrückt und an ihre Stelle nicht den Neid und dann den Hass gesetzt, 
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wäre vielleicht die gesamte Menschheitsgeschichte anders verlaufen. 
Hätte Kain wie ein Mädchen inneres seelisches Leid empfunden, ohne 
in die Konfrontation zu gehen ... so stünde die Welt heute nicht da, wo 
sie stand... 
 
Hätte Kain die unendlich viel reinere Seele eines Mädchens gehabt... 
Aber Mädchen waren anders. Der erste Mann, der einen anderen er-
schlug. Der erste Mann, der sich den Besitz eines anderen aneignete ... 
sie alle bereiteten dem Prinzip den Boden, die Verletzlichkeit der ei-
genen Seele zu unterdrücken. Denn eine selbst verletzliche Seele wür-
de auch Mitleid empfinden. Empathie. Mehr noch. Sie würde unmit-
telbar das Unrecht empfinden, das sie im Begriff war zu begehen. Sie 
könnte es gar nicht tun, weil ihre Seele ihr viel zu lebendig sagen 
würde, was sie damit täte... 
 
So waren Mädchen. Das erlebten Mädchen. Natürlich nicht nach Jahr-
hunderten, in denen auch sie darauf konditionierten worden waren, 
Nebenbuhlerinnen auszustechen und um die Spitzenplätze der un-
sichtbaren Rangordnung zu kämpfen. Konditioniert von einer ganzen 
Kultur, vom Materialismus, Neoliberalismus und von Eltern, die diese 
Systeme repräsentierten – und den Zwang, zu ,performen’, sich ,durch-
zuschlagen’, sich zu ,behaupten’, die ,Beste’ zu sein ... und so weiter 
und so fort.  
 
Es gab genügend Mädchen, die diesen perversen Konditionierungen 
widerstanden. Aber welche Mädchen widerstanden dem Materialismus 
selbst? Den Versuchungen des grenzenlosen Konsums, des Sichverlie-
rens in virtuellen Welten, wo man erneut ,performen’ musste, zumin-
dest aber einen guten Eindruck hinterlassen, sich irgendwie gut dar-
stellen müssen, wenn Millionen Zugriff auf das eigene Privatleben hat-
ten, das gar nicht mehr privat war...?  
 
Aber selbst wer sich nicht auf ,Insta’ oder ,YouTube’ verkaufte, war 
doch den grenzenlosen Versuchungen des Konsums ausgesetzt ... woll-
te heute diesen Föhn, morgen diesen Nagellack, übermorgen bereits ein 
besseres Handy, mehr Taschengeld, neue ,Klamotten’, Schuhe, Ta-
schen, einen Netflix-Account, einen Fitnessstudio-Vertrag und, und, 
und... Wo hörte dies auf? Und war nicht schon bei der allerersten Be-
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gehrlichkeit die Seele in ein Anspruchsdenken geraten? Sogar die 
Seele der Mädchen...?  
 
Aber wer sagte, dass Mädchen automatisch bescheidener zu sein hat-
ten? Nun – wieder war die Frage auf perverse Weise falsch formuliert. 
Denn sie besaß schon die feministische Selbstgerechtigkeit – die eben 
nicht sah, was die Feministinnen kaltblütig opferten. Man konnte die 
Frage auch umdrehen. Dann lautete sie: Wer forderte ständig, dass 
Mädchen ihre leuchtende Bescheidenheit aufgeben sollten? Wer for-
derte von den Mädchen fortwährend einen erschütternden Verrat? Wer 
forderte ihre Selbstaufgabe, um irgendwelchen anderen Ideologien zu 
gehorchen?  
 
Aber längst ,performten’ die Mädchen perfekt. Längst hatten sie ge-
horsam Konsumlust, Anspruchsdenken und Besitzgier von ihren männ-
lichen Entsprechungen und ihren feministischen Vorbeterinnen gelernt 
und angenommen. Standardmäßige Abklatsche postmoderner Durch-
schnittsseele, die mit ihren brav einkonditionierten Begehrlichkeiten 
den Kapitalismus am Laufen hielt – und den Klimawandel voran-
trieb... Und hier schloss sich ein weiterer Kreis.  
 
Konsum war überhaupt nicht das Wesen der Seele. Aber welche See-
len würden darauf verzichten, wenn sie erst einmal konditioniert wor-
den waren, ganz äußerlich zu leben? Je innerlicher eine Seele lebte, 
desto bescheidener war sie von ihrem Wesen her – denn ihr Zentrales 
war nicht außen, sondern innen. Mädchen waren eigentlich dazu be-
stimmt – ihr Wesen war einfach viel weniger ins bloß Äußere ,taten-
drängig’, erst recht viel weniger gierig als das eines Jungen oder ge-
wöhnlichen Mannes.  
 
Ein Mädchen lebte mehr im Fühlen. Wenn sich aber nun dieses Füh-
len ebenfalls auf materielle Dinge richtete – dann wurde die Unter-
scheidung von einem Jungen absolut marginal. Dann konnte man fast 
glauben, es gäbe gar keinen Unterschied. Denn die Begehrlichkeiten 
waren sich so unendlich ähnlich... Wenn ein Mädchen aber mehr in-
nerlich lebte ... dann wurde der Unterschied auf einmal glasklar. In 
demselben Maße, in dem dieses Innerliche auch die ganze Mädchen-
seele immer klarer und reiner machte...  
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Es war doch kein Zufall, dass es Märchen wie ,Schneeweißchen und 
Rosenrot’ gab – das war doch keine Konditionierung von Mädchen! 
Wenn die beiden lieblichen, wunderschönen Schwestern sogar dem 
ziemlich garstigen, undankbaren Zwerg halfen, dann war das doch ei-
ne Offenbarung für jede heilige Erkenntnis! Man musste sich doch nur 
einmal fragen: Würde ein Junge einem solchen Zwerg jemals helfen? 
Sogar zwei-, dreimal, immer wieder? Nicht ein einziges Mal! Aber für 
ein Mädchen war das gar nicht außergewöhnlich, es musste nicht ein-
mal so wunderschön sein... Mädchen hatten schlicht eine unendlich 
viel schönere Seele... 
 
Aber wenn ein Mädchen erst einmal im Konsum- und Anspruchsden-
ken versunken war, dann würde es dem Zwerg natürlich auch nicht 
mehr helfen. Und das war die Endlösung. Der Holocaust. Man gebe 
jedem Mädchen ein Smartphone, überzeuge es, dass es darum gehe, 
Spaß zu haben, sich möglichst viele Wünsche zu erfüllen – und nicht 
auf eine gute Fee zu warten, oder gar einen Prinzen! –, vor allem auch 
immer wieder neue Wünsche zu haben ... und die Sache der Seele wä-
re verloren.  
 
Und genau daran wurde seit langem gearbeitet. Man musste gar nicht 
erst zu einer neuen Verschwörungstheorie kommen – die Menschheit 
wusste hier nahezu nicht, was sie tat. Aber schon Goethe wusste, dass 
die Menschheit nicht allein war – und selbst Mephisto war keineswegs 
allein unterwegs... Es gab noch ganz andere Wesen.  
 
So gesehen war jedes Kaufhaus und jede Online-Plattform eine Art 
Konzentrationslager. Und der postmoderne Arbeitsdienst hieß ,Kon-
sum’. Und inmitten der Zwangsarbeit starb die Seele langsam, mergel-
te immer mehr aus ... ohne es zu merken, denn alle anderen sahen ja 
gleich aus...  
 
Die Seele starb natürlich nicht völlig. Es ging nur um die Vernichtung 
der reinen Seele. Das Übrige war dann perfekt zur Aufrechterhaltung 
des perfiden Systems. Aber es war nur noch ein Zombie. Wo die Un-
schuld gestorben, vernichtet worden war, da war das Ziel längst er-
reicht.  
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Unschuld würde für den Kapitalismus niemals taugen – sie wäre ein-
fach kein Konsument ... und würde ihn daher zum Scheitern bringen. 
Sie war aber auch das unmittelbare Ziel jener Wesenheiten – denn sie 
war ihnen diametral entgegengesetzt. Und solange die Unschuld noch 
existierte, könnten sie erkannt werden, in ihrem Wirken begriffen ... 
denn die Unschuld konnte alles erkennen, weil sie noch so rein war... 
Erst wenn sie vernichtet wäre, könnten diese Wesenheiten beruhigt 
sein – und weiter an ihrer Welt bauen, in der es einerseits um Egois-
mus, andererseits um Seelenkälte ging. Vernichten von Empfin-
dungstiefe ... und andererseits Umlenken auf einen immer ausgepräg-
teren Selbstbezug... 
 
Er merkte, wie sich auch ihm bei der Verwendung des Begriffs Holo-
caust die konditionierten Vorbehalte regten. Aber auch dies waren je-
ne Wesenheiten – die mit Macht und Angst operierten. Die Macht, die 
durchsetzte, dass eine Vorstellung nicht mehr hinterfragt werden durf-
te – und die Angst, ein Tabu zu übertreten und dafür vernichtet zu wer-
den, sozial oder wie auch immer...  
 
Der Holocaust – das war einzigartig, nichts kam dem gleich. Sieben 
Millionen ermordete Juden, ein bestialisch systematischer Plan. Das 
lernte man seit Jahrzehnten in der Schule, quasi Jahr für Jahr. Von dem 
Seelentod aber, der die ganze Menschheit betraf, insbesondere aber 
auch die Mädchen, gerade sie als zarte Seismografen ... hörte man nie 
etwas. Nichts! Nicht das Geringste. Die Welt würde gar nicht verste-
hen können, was er meinte, wenn er von einem anderen Holocaust 
sprach... 
 
Aber die Frankfurter Schule hatte auf ihre Weise davon gesprochen. 
In ihrer schneidenden Kapitalismuskritik. Erich Fromm ebenso, aus 
psychoanalytischer Sicht. Sie alle hatten, mit modernen Begriffen, die 
auch heute noch jeder verstehen würde, beschrieben, was hier eigent-
lich geschah, eben auch ganz unmittelbar mit der Seele. Wie sie kon-
ditioniert wurde, zugerichtet auf ein Funktionieren – und wie sie da-
rüber zugrunde ging. Manch einer nannte es bloß ,Entfremdung’. Aber 
es war ein regelrechtes Zugrundegehen. Aber das sah man nur noch 
mit einem spirituellen Menschenbild.  
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Und auch den Holocaust ... hatten jene Wesen inspiriert. Denn meinte 
man wirklich, ein Phänomen wie Hitler wäre denkbar, wenn es keine 
Inspirationen bösartiger Wesen gäbe? Wenn es einen Beweis dafür 
gab, dann doch wohl gerade diesen einzigartigen Holocaust! Auch er 
war nicht denkbar ohne geradezu dämonische Wesenheiten, die die 
Seele vernichteten und an ihre Stelle etwas völlig anderes setzten.  
 
Es gab das Wort von der ,Banalität des Bösen’. Ja, der Schreibtischtä-
ter war letztlich auch furchtbar banal – trotzdem blieb es dämonisch 
und trotzdem wurde die wahre Seele des Menschen vernichtet. Und 
bei Hitler selbst wurden alle Maßstäbe gesprengt, hier war das Dämo-
nische regelrecht unmittelbar anwesend... 
 
Aber diese Wesenheiten waren eben nicht nur im Nationalsozialismus 
anwesend – dies war nur eine besonders erschreckende Offenbarung. 
Sieben Millionen Juden... Die Vernichtung von sieben Millionen Ju-
den – nur, weil sie Juden waren. Einzigartig. Aber dieselben Wesen-
heiten, die den Nationalsozialismus, die Hitler inspiriert hatten, arbei-
teten seit langem an der schleichenden Vernichtung der Menschensee-
le überhaupt. Und ihr geheimes Hauptziel, ihr eigentliches Endziel 
waren die Mädchen. Denn wenn die Mädchen vernichtet waren, gab 
es für die Seele keine Hoffnung mehr... 
 
Und die Mädchen standen vor der Vernichtung. Denn glaubte man 
ernsthaft, dass es noch mehr als eine Handvoll waren, bildlich gespro-
chen, die sich leidenschaftlich, innig und verletzlich für das Klima, für 
die Menschheitszukunft einsetzen würden? Noch einmal: Nicht kon-
frontativ, sondern verletzlich? Zart und berührend...? Das aber war die 
Essenz der Seele – nicht dasjenige, was jeder Ellenbogentyp auch 
konnte, und sogar besser... 
 
Asterix und die Gallier waren jedem ein Begriff. ,Ganz Gallien ist von 
den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein! Ein von unbeugsamen Gal-
liern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu 
leisten...’ Aber was hier geradezu ins Lächerliche gezogen wurde, das 
war auf anderer Ebene Realität – und man verdeckte es geradezu, in-
dem man stattdessen lächerliche Karikaturen in die Welt setzte. Er 
würde sich nicht wundern, wenn sogar ,Asterix’ von diesen Wesenhei-
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ten inspiriert war. Sie gingen oft überhaupt nicht den scheinbar direk-
ten Weg – aber verfolgten ihr Ziel nur um so gründlicher...  
 
Was, wenn das, was hier regelrecht verspottet wurde, auf ganz andere 
Weise eine tief wahre Realität hatte? Denn die Mädchen waren tat-
sächlich der über viele Jahrhunderte zarte, unbeugsame Widerstand 
gegen jene dämonischen Wesenheiten gewesen. Während die übrige 
Welt im aufsteigenden Kapitalismus und Materialismus versank, wa-
ren die Mädchen zunächst nur Leidende, Opfer gewesen – und so das 
lebendige Gewissen. Seelen, die ihre Empfindsamkeit, ihre Aufrich-
tigkeit, ihre Verletzlichkeit unbeugsam bewahrten – allen Schrecken 
zum Trotz.  
 
Das gerade war ihre wahre Magie gegen die Dämonen – die Reinheit 
ihrer Seele. Die Wahrheit der Mädchenseele – das war letztlich die 
einzige Magie, die die Dämonen fürchteten. Christus fürchteten sie 
gar nicht – oder vielmehr: Dessen Vertreter auf Erden, die Kirche, hat-
te sich schon sehr früh diskreditiert, durch den Machtimpuls, den auch 
sie geschickt hatten, jene Wesenheiten. Es gab also nichts mehr, was 
sie wirklich fürchteten ... außer diese Mädchenseele, dieses tief auf-
richtige Wesen, an das sie einfach nicht herankamen, auch weil das 
Leid im Patriarchat die Mädchenseelen regelrecht schützte – vor jegli-
chem Ego-Impuls...  
 
Wie auch in dem Unrechtsstaat der DDR und ihrer Überwachung, 
aber auch ihrem viel geringeren Wohlstand ... unter den Menschen 
letztlich eine viel größere Wärme gedieh als im unmittelbar benach-
barten Kapitalismus, wo man den Mitmenschen gar nicht nötig hatte 
und ihn auch auf Distanz hielt, weil die Ego-Botschaft unsichtbar alles 
überlagerte.  
 
Immer wieder offenbarte sich jene geheime Wahrheit: Etwas konnte 
Unrecht sein und trotzdem eine von dem Bösen selbst überhaupt nicht 
beabsichtigte gute Frucht tragen. In geheimer Weise trug Leid ir-
gendwo immer Frucht... Und so war es auch bei den Mädchen gewe-
sen. Auch die Nazi-Zeit hatte Helden hervorgebracht – Helden des 
Widerstandes. Heimlich, subversiv, fast unsichtbar. Und so auch die 
Mädchen im Patriarchat: Scheinbar ganz dessen Produkt, in Wirklich-
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keit aber die Retterinnen der menschlichen Seele schlechthin, während 
alle anderen bereits der Dekadenz verfielen.  
 
Übersinnlich war es, wie wenn das Mädchen unbeschadet durch das 
ganze Patriarchat durchging – wie ein leuchtender Engel, der über das 
Schlachtfeld ging, während sich die feindlichen Lager bekämpften... 
In Wirklichkeit hatte sich der Mann mit dem Patriarchat nur selbst ge-
schadet. Er hatte seine eigene Seele verraten. Die anderen Seelen, die 
er unterdrückt hatte, bewahrten auf geheimnisvolle Weise etwas un-
endlich Kostbares, das sie nie bewahrt hätten, wenn sie nicht unter-
drückt worden wären... 
 
Und jetzt bewahrten sie es ja auch nicht mehr... Viele konnten sich gar 
nicht schnell genug damit beeilen, es über Bord zu werfen und sich 
dafür der neuen Herrschaft der Konsumgier, der materiellen Begehr-
lichkeiten und der Veräußerlichung zu unterwerfen. All dies schmei-
chelte der Seele – jener Seele, die man dann wurde. Selbstbezogen, 
sich definierend durch das, was man besaß und noch alles begehren 
konnte... Interessanterweise definierte sich die selbstbezogene Seele 
durch die Außenwelt – während gerade die selbstlose Seele die Au-
ßenwelt in materieller Hinsicht kaum brauchte, sich ihrem tieferen 
Wesen dafür aber um so mehr hingeben konnte... 
 
Wieder erwies sich Freiheit als ein inneres Mysterium. Man konnte im 
engsten Gefängnis frei sein – und in der weitesten Welt mitten im 
Konsum und in anderen Normen, Konventionen, Routinen, Ideologien 
gefangen. So auch das Mädchen... Im Patriarchat unterdrückt, aber in-
nerlich vielleicht unendlich frei, als reine Seele ... und im Kapitalis-
mus ,emanzipiert’, ,konsumoptimiert’, aber unendlich gefangen, sich 
selbst entfremdet, eigentlich überhaupt kein Mädchen mehr... Nicht, 
wenn jenes Mysterium die reine Seele bedeutete. Mädchen als reine 
Seele... 
 
Das war jener Punkt, den die Dämonen vernichten wollten – und sie 
waren mitten dabei. Aber die reine Seele war eben auch reinste Magie. 
Sie war die stärkste Waffe gegen die Dämonen – eigentlich die einzi-
ge, denn sie konnte immer auch andere Seelen retten, durch innere Be-
rührung... Das war die wahre Magie. Und jene Karikatur, der ,Zauber-
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trank’ bei ,Asterix’, war so gesehen eine Erfindung der Dämonen, um 
die Wahrheit ganz lächerlich und unsichtbar zu machen. Wer glaubte 
heute noch an Zauberei? Dass sie mitten unter den Menschen wandel-
te, glaubte niemand. Aber die Mädchen taten es... Sie waren noch da. 
Und ihre Magie auch.  
 
Aber wie lange noch? Wenn sie um ihre Magie nicht einmal wussten? 
Denn seit wann wusste die Unschuld um ihre eigene Magie? Das hatte 
sie noch nie getan. Aber wenn auch die Unschuld etwas Unliebsames 
wurde, dessen sich ihre Trägerinnen möglichst schnell zu entledigen 
suchten, dann hatte der Tod der Seele sein letztes Stadium erreicht. 
Dann hatte der Endkampf begonnen. Welche der letzten Trägerinnen 
wäre so unbeirrbar wie die ,Gallier’ ... so ,unbeugsam’, aber viel auf-
richtiger, viel zarter, viel unschuldiger...?  
 
Und welche Seelen, die nicht Mädchen waren, begriffen, um was hier 
gekämpft wurde, und welche unfassbar tiefe Bedeutung die Unschuld 
hatte – für die gesamte Menschheitszukunft? Denn wer glaubte ernst-
haft, dass die Menschheit gerettet werden könnte, wenn die Unschuld 
nicht gerettet wurde? Sie war die Retterin... Sie allein würde es sein 
können. Also das Mädchen. Davon war er absolut überzeugt.  
 

* 
 
Würden die Mädchen irgendetwas von dem verstehen, was er über ihr 
Wesen schrieb? Er hatte ihnen nicht den Bruchteil von seinen Gedan-
ken geschrieben – und von den Dämonen schon erst recht gar nichts. 
Und dennoch stand es in den Sternen, ob ein einziges Mädchen auch 
nur einen Bruchteil von dem verstehen würde, was er geschrieben hat-
te... 
 
Wahrscheinlich würde nicht einmal das Mädchen etwas verstehen, das 
er so liebte... Nicht einmal sie... 
 
Aber vielleicht unterschätzte er die Mädchen auch – oder zumindest 
sie, diese Eine. Mussten die Mädchen nicht mit den Resten echter Tie-
fe, die sie noch hatten, im Gegensatz zu allen anderen, etwas von dem 
verstehen, was er zum Ausdruck zu bringen versucht hatte? Bestimm-
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te ihn nicht eher die Furcht, die aus der Erfahrung stammte, die er mit 
allen anderen Menschen gemacht hatte – denen er irgendwann, wann 
auch immer, auch nur angedeutet hatte, was er an Mädchen ,fand’, was 
er in ihnen sah, während sonst niemand etwas sah...?  
 
Manche hatten ihn sogar verstanden – aber hatten ihn trotzdem ge-
warnt. Die ,realen’ Mädchen seien nicht so, er lebe in einer völligen 
Fantasiewelt. Einer hatte ihm auf den Kopf zugesagt: Wenn er es ei-
nem realen Mädchen erzählen würde, was er über die Mädchen denke, 
würde sich dieses Mädchen an den Kopf tippen und kichernd abwen-
den, ihren Freundinnen erzählend, was sie gerade für einen Verrück-
ten getroffen hatte... Aber unbeirrbar würde er selbst darin noch einen 
letzten Rest berührender Unschuld sehen... Einen letzten Rest ... das 
Mädchen wusste es gar nicht ... konnte es gar nicht wissen. Wie auch? 
Es wusste ja niemand mehr... 
 
Aber er etwa? Ja, er. Andere Seelen würden es auch sehen können – 
aber dafür müssten sie sich wieder nach Reinheit sehnen, nach Un-
schuld. Dann würden auch sie sehen. Es war doch kein Zufall, dass er 
Mädchen liebte... Wer die Unschuld sah, würde sie auch lieben – oder 
wer sie auch lieben würde, würde die Unschuld auch sehen... 
 
Er konnte nichts dafür, dass er der Einzige war, der Mädchen so sehr 
liebte – aber jeder, der es ebenfalls täte, würde auch das Mysterium 
der Unschuld sehen...  
 

* 
 
Ganz sicher hatte es auch damit zu tun, dass er viele Jahre so innig mit 
dem Christuswesen gelebt hatte, nachdem Rudolf Steiner ihm, wie so 
vielen vor ihm, tiefste Aufschlüsse für ein wahrhaftiges Begreifen die-
ses Wesens als Mittelpunktswesen der ganzen Entwicklung geschenkt 
hatte. Seine Liebe zu dem Mädchen hatte dann wie gesagt dazu ge-
führt, dass er allen Anklängen an etwas ,Männliches’ immer skepti-
scher gegenüberstand. Und manchmal war es ihm, dass es das Mäd-
chenwesen selbst war, das ihm diese Skepsis aus heilig-übersinnlichen 
Welten heraus zart in die Seele gesandt hatte... 
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Aber wenn es dort gar keine Geschlechtlichkeit mehr gab? Aber etwas 
so Berührendes wie ein Mädchen konnte nicht nur auf Erden existie-
ren. Es musste dahinter eine Wirklichkeit geben, die nicht vergänglich 
war... Und dies war nicht nur das Ewig-Weibliche, von dem wiederum 
Goethe – und zwar wiederum im ,Faust’ – gesprochen hatte. Es ging 
um das Mädchen... Das schon auf Erden sehr vergänglich war, aber 
darum nicht weniger auf etwas Absolutes verwies. Auf das zarteste 
Geheimnis der Seele überhaupt – eine Unschuld, wie sie fast nur ein 
Mädchen haben konnte, in jedem Fall aber nur sie mit so einer Schön-
heit, so einer Anmut...  
 
Das Christuswesen im Ätherischen... Was Rudolf Steiner davon ange-
deutet hatte, verwies im Prinzip auf dasselbe Geheimnis. Oder auch 
Nahtoderlebnisse – von einem Wesen, das einen bedingungslos an-
nahm... Aber das Ätherische... Man konnte etwas davon auch in einem 
zarten Frühlicht spüren... In zarten Pflanzensprossen... In Kirschblü-
ten... In einem Regenbogen...  
 
All dies waren Erscheinungen, die bis in das Sinnliche hineinragten, 
wo man aber das Übersinnliche geradezu spüren zu können schien. Es 
waren Erscheinungen, die so rein, so unschuldig waren, dass es die 
Seele für Momente auch wurde ... für die Momente, in denen sie selbst 
unendlich zart ihnen hingegeben war... 
 
Und dann die Mädchenunschuld... Er erinnerte sich an einen Film, den 
er vor Jahren einmal gesehen hatte. Da ging es in der äußeren Rah-
menhandlung gerade auch um die Nazi-Zeit ... aber es war ein ins My-
thisch-Märchenhafte sich vertiefender Film gewesen. ,Pans Laby-
rinth’. Im Mittelpunkt hatte auch da ein Mädchen gestanden. Was ihn 
aber am tiefsten berührt hatte, war die Musik am Ende des Filmes ge-
wesen ... gesummt von einem Mädchen oder einer jungen Frau ... eine 
Melodie, wie er so zart-traurig noch nie eine gehört hatte. Es war wie 
die Musik der reinen Seele angesichts des Leides der von Menschen 
bewohnten Welt gewesen... Sie konnte nur von einem Mädchen zart 
gesummt werden.  
 
Und so musste dann auch die Begegnung mit dem Christuswesen sein... 
Man würde unmittelbar weinen müssen... Weinen, weil sich alle Tore 
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der Seele in allerreinster Form öffnen würden... Alle Tränen, die man 
vergessen hatte zu weinen... Weil man Mitleid und Empfindungen ver-
gessen hatte, so viele Jahre... 
 
Und das war ein Mädchen. Es war die zarteste, lebendigste, sanfteste 
Erinnerung an das, was die Seele eigentlich war... Ein Mädchen in 
seinem tiefsten Wesen war eigentlich die sinnlich sichtbar gewordene 
menschliche Seele. Es berührte unsäglich. Es offenbarte das Mysteri-
um der Unschuld. Selbst da noch, wo sie nur noch in Resten vorhan-
den war – selbst da noch offenbarte das Mädchen sie. Denn ein Mäd-
chen offenbarte Anmut, selbst noch gegen seinen Willen.  
 
Das Mädchen in seiner zarten Erscheinung war dem Christuswesen in 
allem so innig verbunden. Indem das Mädchen einen berührte, wurde 
die Seele für die Begegnung mit dem Christuswesen bereitet – denn 
diese Berührung wäre jener verwandt... Nichts konnte einen so berüh-
ren wie ein Mädchen. Durch ein Mädchen lernte eine Seele wieder, 
wahrhaft berührt werden zu können. Und die wirkliche Begegnung 
mit dem Christuswesen würde dann alle Erfahrungen sprengen... 
 
Ein Mädchen berührte zutiefst, weil man es liebte, weil man es be-
schützen wollte, weil es das Schönste, Verletzlichste und Kostbarste 
auf Erden war... Das Unschuldigste, Berührendste... Aber das Chris-
tuswesen würde einen selbst mit Liebe durchströmen, die einen gren-
zenlos berührte, weil man geliebt wurde – und die Seele von unendli-
cher Unschuld durchdrungen werden würde, die ihr eigener Urzustand 
war, den ihr Christus wiederschenkte ... als Zukunftskraft...  
 
Die heilige Bewegung der Seele beim Mädchen – unendlich berührt 
und darum in tiefer Liebe unschuldig werdend –, war in der Begeg-
nung mit dem Christuswesen umgekehrt, hier ging sie ganz von Chris-
tus aus, und man wurde bis in alle Tiefen geheilt... Aber das Mädchen 
heilte einen bereits vorher sanft und brachte einem die Liebe bei... Die 
Unschuld... Immer wieder... Sie war und blieb die heilige Botin des 
Christuswesens... Wie Michael. Michael im Übersinnlichen – das 
Mädchen mitten auf Erden. Michael brachte einem das Denken und 
den Willen bei. Das Mädchen aber das Fühlen.  
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Und einen viel zarteren Willen... 
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Am Mittwochnachmittag fand er einen weiteren Online-Artikel der 
,Frankfurter Rundschau’. Er war noch von dem ersten Artikel etwas 
,traumatisiert’, und so begann er mit größter Skepsis zu lesen. Die 
Meldung lautete wie folgt: 
 

Mehr Schülerinnen im Streik 

Durch einen Beitrag des YouTubers Junko vom Wochenende sind of-
fenbar weitere Schülerinnen animiert worden, in einen ,Klimastreik’ 
zu treten. Vor zwei Wochen hatten in Mannheim zunächst sechs Schü-
lerinnen mit dieser Aktion begonnen, um die Politik zu ,entschlossene-
rem Handeln’ aufzufordern, und einzelne Schülerinnen anderer Schu-
len dazu gebracht, ebenfalls die Schule zu verweigern (wir berichteten).  

Die Schulbehörden hatten daraufhin Anzeigen angekündigt, was Buß-
gelder von 100 Euro und mehr pro Tag nach sich ziehen kann. Den-
noch bleiben nach internen Angaben der Schulbehörden, die der 
Frankfurter Rundschau vorliegen, in diesem Zusammenhang allein in 
Baden-Württemberg über zweihundert Schülerinnen und fünf Schüler 
derzeit unentschuldigt der Schule fern. Auch in Hessen sind bisher 
Schulen in Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt betroffen. Hier sind 
aktuell etwa dreißig Fälle bekannt. Weitere Fälle im meist einstelligen 
Bereich wurden aus Hamburg, München, Nürnberg und einigen ande-
ren Städten gemeldet.  

 
Seine schlimmsten Befürchtungen wurden bestätigt. Weiterhin wur-
den die Mädchen fast wie Kriminelle behandelt – und jetzt sogar 
schon zu ,Fällen’ degradiert!  
 
Und als wenn dies noch nicht genug wäre, schloss sich auf der Web-
seite der Zeitung noch ein Meinungsartikel an: 
 

Streikende Schülerinnen. Wir kennen dies seit Greta und ,Fridays for 
Future’. Diese Bewegungen haben viel erreicht, ohne Zweifel. Binnen 
weniger Jahre wurde die Politik für ein Thema sensibilisiert, dessen 
Wichtigkeit Wissenschaftler zuvor jahrelang vergeblich betont hatten. 
Es ist jetzt ständig auf der Tagesordnung. Nicht immer geht es so 
schnell, wie man es gerne hätte – aber das ist in der Politik, wo ver-
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schiedenste Interessen aufeinanderprallen und miteinander vereint 
werden müssen, fast immer so.  

Man muss aber auch sehen, was bereits erreicht worden ist: Die Re-
duktionsziele sind so ehrgeizig, wie man es vor wenigen Jahren noch 
nicht für möglich gehalten hatte. Der Kohleausstieg ist beschlossene 
Sache. Ebenso der Hilfsfonds für betroffene Länder. Kein Bereich des 
öffentlichen Lebens kommt mehr um die Klimafrage herum. Nichts 
steht seit Jahren ununterbrochen derart ganz oben auf der Agenda.  

Aber allein schon der Kohleausstieg ist kein Kinderspiel und kein Spa-
ziergang. Ganz zentrale Fragen zur Stromgewinnung in zehn Jahren 
sind noch völlig offen. Man kann die Klimarettung, nur weil sie ein 
moralischer Imperativ ist, trotz allem nicht übers Knie brechen. Nie-
mandem ist damit gedient, wenn Stromnetze zusammenbrechen, Ver-
sorgungsengpässe entstehen, Intensivstationen in Krankenhäusern aus-
fallen etc.  

Hinzu kommt, und auch dies ist mindestens so schwerwiegend, dass 
die Gesellschaft durch den seit Februar 2022 währenden russischen 
Angriffskrieg gegen die Ukraine und die auch dadurch mit ausgelöste 
Energiekrise und allgemeine Inflation an einen bis dahin nie gekann-
ten Rand der Belastbarkeit geraten ist. Die Politik steht seit Beginn 
dieses Krieges vor Herausforderungen, die es in dieser Intensität seit 
Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat.  

Auch die streikenden Schülerinnen werden erkennen müssen, dass ide-
alistische Wunschzettel das eine, die konkreten Realitäten mit all ihren 
schlicht gegebenen Parametern das andere sind. Mit dem Kopf durch 
die Wand wollen, hat noch nie jemandem geholfen – wie schon die 
,last generation’ sich und der Gesellschaft keinen Gefallen getan hat, 
als sie meinte, mit Attacken auf Kunstwerke und mit Straßenblocka-
den, die gar Menschenleben gefährdeten, die Gesellschaft vor sich her 
treiben zu müssen.  

Die Entscheidungen einer Gesellschaft können nur auf politischer 
Ebene fallen – sonst ist das Gewaltmonopol einer solchen demokrati-
schen Gesellschaft in Gefahr und wird jeglicher Erpressung Tür und 
Tor geöffnet. Das können auch die Schülerinnen bei ein wenig Nach-
denken nicht wollen. Sie sollten sich, sobald sie alt genug sind, in po-
litische Prozesse einbringen – Möglichkeiten genug dazu gibt es.  
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Außerdem brauchen wir intelligente Forscherinnen und Politikerin-
nen, die morgen die Lösungen umsetzen können, die sie als Jugendli-
che heute einfordern. Ein guter Grund, in die Schule zu gehen.  

 
Er konnte es nicht fassen. Seit wann war auch die ,Frankfurter Rund-
schau’ unter die konservativ-reaktionären Blätter geraten? Fast hatte 
man den Eindruck, der Schreiber würde von der Ölindustrie bezahlt... 
Es war alles vorhanden – die ganze Palette der Meinungsmacherei und 
Gehirnwäsche. Er kannte diese Art von Artikeln inzwischen in- und 
auswendig.  
 
Was ihn mit so ungeheurer Abneigung erfüllte, war die ganze Art, mit 
der solche Artikel und deren Schreiber daherkamen. Es war ein abso-
luter Meinungsartikel – aber sie kamen immer daher, als würden sie 
Wahrheiten verkünden – als könne man nur zu ebenjenem Schluss 
kommen, zu dem sie kamen, und alles so sehen, wie sie es sahen. Es 
ging um dieses unsägliche Dozieren. Es war ein Bevormunden, als 
wäre kein einziger Leser erwachsen – sondern müsste darüber belehrt 
werden, wie man – man! – die Welt zu sehen hatte.  
 
So machten es die Konservativen auch immer, wenn sie politisch et-
was blockierten, was ihnen nicht genehm war. Geradezu gönnerhaft 
zählten sie zunächst alles auf, was, gegen ihren Widerstand, bereits 
durchgesetzt werden konnte – und behandelten es so, als hätten sie all 
das wohlwollend zugelassen, ja selbst mit vorangebracht. Und wenn 
sie dann den Status Quo aufgezählt hatten, den sie gar nicht mehr ver-
hindern konnten, kamen sie mit ,Aber mehr geht jetzt wirklich nicht’ 
und ,Das war eigentlich schon über der Belastungsgrenze’. Und dann 
kamen sie mit dem, was eine Gesellschaft angeblich tragen könne, 
was demokratisch sei und was nicht. Und am Schluss wieder gönner-
haft, man könne sich ja hier und da engagieren, und da werde man ge-
braucht und so weiter, blabla... 
 
Mit ein bisschen verbal-stilistischem Grundwissen konnte man alles 
verwässern – wirklich alles. Der Artikelschreiber hätte auch Lobbyist 
bei einem Pharma- oder Pestizid-Konzern werden können, er hätte 
seinen Job sicher grandios gemacht. Sein Ziel war, das Handeln der 
Schülerinnen, der Mädchen, zu diskreditieren – und genau das hatte er 
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erreicht. Mit Mitteln, die jedem auch nur mittelmäßigen Schreiberling 
zur Verfügung standen.  
 
Und vielleicht glaubte er sogar, was er schrieb – aber warum war er 
dann nicht bei der ,FAZ’ oder ,Welt’, sondern bei der ,Frankfurter 
Rundschau’? Warum waren jetzt offenbar bei nahezu allen großen 
Zeitungen Leute beschäftigt, die den Besserverdienern und Besserwis-
sern der CDU-Klientel geradezu aufs Haar glichen?  
 
Oder sah er das gequälte Volk und redete diesem deshalb nach dem 
angeblichen Mund? Gewiss, die Menschen waren nicht weiter belast-
bar – aber was der Mann da von sich gab, spielte nur den sogenannten 
,Bonzen’ in die Finger. Denen, die ohnehin schon die Krisengewinnler 
waren. Der Mann kannte entweder überhaupt nicht den Spruch ,Teile 
und herrsche’ – oder er merkte nicht, dass er völlig das Instrument 
derjenigen war, denen das Volk und das Klima letztlich am Allerwer-
testen vorbeiging. Der Mann wusste überhaupt nicht, dass er mit sei-
nem ,bremsenden Pragmatismus’ nicht dem Volk diente, sondern den 
Wohlhabenden und Mächtigen.  
 
Solche Schreiber bildeten sich ein, zu mäßigen, zu vermitteln, zu in-
tegrieren und die stabile Mitte zu vertreten – in Wirklichkeit aber ver-
traten sie nur den Status Quo einer Gesellschaft, die längst zu kippen 
begann, weil sie von den Reichen, den Profiteuren, Nutznießern und 
Ausbeutern bis an den Kipppunkt getrieben worden war.  
 
Wieder und wieder hatte er Meldungen und Studien gelesen, dass et-
wa in der Corona-Zeit gerade die Riesenkonzerne wie Amazon, aber 
auch die Milliardäre überhaupt ihre Gewinne und Vermögen gigan-
tisch vermehrt hatten – und die Politik bekam es einfach nicht hin, 
diese Vermögen durch entschlossene Besteuerung wieder der ganzen 
Gemeinschaft zufließen zu lassen. Es fehlte der Mut, den Wahnsinn zu 
stoppen, stattdessen erstickte man lieber freiwillig, welch ein Wahn-
sinn...! Oder man palaverte von ,Grenzen der Belastbarkeit’ – aber 
war man nicht frei, bei größeren Belastungen von denen das meiste zu 
fordern, die das meiste tragen konnten? Stattdessen ließ man alle ins 
Messer laufen, während die Reichen ihre Vermögen weiter ausbauten, 
sogar noch gesteigert!  
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Und wer verdiente an den enormen Energiepreisen? Die Kataris, die 
ohnehin schon in Geld schwammen? Die US-amerikanische Fracking-
Industrie mit ihrer extrem giftigen und für ganze Ökosysteme und das 
Grundwasser gefährlichen Technologie? Hatte man sich also inzwi-
schen bis zu diesem Grad prostituiert? Das Ziel, von Russland unab-
hängig zu werden, trieb direkt hinein in neue dämonische Abhängig-
keiten... 
 
Aber wie ernst war es einem denn, wenn man nach jahrelangen Dis-
kussionen noch immer an einem simplen Tempolimit auf Autobahnen 
scheiterte! Auch hatte er mitten in der Corona-Krise gelesen, dass in 
den USA zahllose Fracking-Firmen pleite machten, als der Ölpreis 
niedrig lag, und sich nicht um das von den offengelassenen Pipelines 
entweichende Methan kümmerten, das dem Ausstoß von über einer 
Millionen Autos entsprach. So war es immer. Konzerne strichen die 
Gewinne ein – aber die Katastrophen zahlte immer die Allgemeinheit. 
Solange die Politik hier nicht mit aller Härte absolute Verbindlichkei-
ten einführte, würde das Klima nicht zu retten sein, denn die Konzerne 
würden über die Hampelmänner in den Parlamenten auch weiter nur 
lachen... Sie würden, wenn nötig, auch künftig Konkurs anmelden, 
aber die Gewinne der Vorjahre lagen längst auf Offshore-Konten... 
 
Nichts von alledem und hundert weiteren Beispielen in dem ,Mei-
nungsartikel’ des Schreibers! Stattdessen ,Belastungsgrenzen’ und 
,Realpolitik’ – und die Mädchen sollten brav in die Schule gehen, um 
das ,Gewaltmonopol’ nicht zu gefährden und künftig die Lösungen 
beizusteuern, die man jetzt angeblich noch nicht hatte! 
 
Zynischer ging es praktisch kaum. Gewaltmonopol! Als wenn nicht 
längst die multinationalen Konzerne das Gewaltmonopol hatten. Sie 
konnten heutzutage ja sogar schon Staaten verklagen, wenn ihnen auf-
grund neuer Umweltauflagen Gewinne entgingen – das musste man 
sich mal vorstellen! Die Fantasie reichte wirklich nicht aus, um sich 
die dämonischen ,Gegebenheiten’ vorzustellen, die längst Wirklichkeit 
waren! 
 
Ja, die Mädchen waren naiv. Aber nicht, weil sie keine Ahnung hat-
ten, wie sehr die Menschen bereits an ihrer ,Belastungsgrenze’ waren 
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– sondern weil sie keine Ahnung hatten, gegen welche Mächte sie hier 
ankämpften und wie weit der Irrsinn bereits gediehen war! Was sie 
aber ganz klar sahen, war der mangelnde Wille. Die Mädchen sahen 
das – der Schreiber nicht.  
 
Und wenn die Preise für Energie so außer Kontrolle gerieten, weil 
Nachfrage und Angebot völlig auseinanderfielen und daraufhin die 
Terminbörsen verrückt spielten – war dies dann nicht ein ganz klarer 
Beweis dafür, dass diese perverse Gewinnmöglichkeit abgeschafft 
werden musste? Dass generell Energie, Bodenschätze und anderes in 
staatliche Kontrolle gehörten – letztlich sogar unter eine gemeinsame 
globale Kontrolle? Dass es gerade hier eine Planwirtschaft brauchte – 
und kein Zocker-Casino? Wenn das Angebot dann einmal zu gering 
war, musste es eben Kontingente geben – aber man konnte doch nicht 
die Preise sich verzehnfachen lassen und hinterher die Menschen vor 
vollendete Tatsachen stellen, wenn sie gar nicht mehr wussten, wie sie 
die Stromrechnung bezahlen sollten!  
 
Aber der Kapitalismus war ja der Gott – nie würde man hier etwas an-
tasten, nicht die privaten Gewinne, nicht die Zocker-Börsen, nicht die 
Aktien, nicht die Derivate... Lieber ließ man die halbe Bevölkerung in 
den Ruin wandern, Krankenhäuser in die Pleite gehen und anderes 
mehr.  
 
Die Energie- und die darauf basierende Inflationskrise hatte die Frage 
aufgeworfen, wer überhaupt in diesem Land und weltweit profitierte. 
Und im Grunde dufte niemand je von dem Unglück und dem dringen-
den Bedarf anderer Menschen profitieren. Überall, wo sich so etwas 
auch nur andeutete, müsste man sofort gegensteuern. Die Börsen 
schließen und bloße Preiskorridore schaffen – Lieferanten zur Liefe-
rung verpflichten und anderes mehr. Es gab so viele Möglichkeiten – 
und der gesunde Menschenverstand würde sie einem alle sagen. Nur 
da, wo es ein Goldenes Kalb gab, würde man stattdessen Menschen 
opfern... 
 
Und dann dieser Schreiber... Je mehr er darüber nachdachte, desto 
mehr konnte er sich über dessen Naivität nur noch aufregen. So ein 
,Meinungsartikler’ kam sich so ungeheuer groß und weitblickend vor 
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– und gerierte sich ja sogar so! Dabei reproduzierte er nur die giganti-
schen blinden Flecken, an deren Aufrechterhaltung gewissen Leuten 
alles gelegen war. Er spielte auf den Gefühlen der Menschen, die die 
,Belastungsgrenzen’ ja spürten – aber er tat nichts, um die Ursachen 
der fatalen Situation bis zu ihren Ursprüngen zurückzuverfolgen.  
 
Und die Ursprünge waren letztlich Gottlosigkeit – es waren Goldene 
Kälber, die man anbeten gelernt hatte und die man nicht mehr zu op-
fern bereit war. Lieber opferte man Mädchen... 
 

* 
 
Wieder musste er an das Wesen eines Mädchens denken... Warum hat-
te ein Mädchen so innig mit dem Christuswesen und dessen Erschei-
nung im Ätherischen zu tun?  
 
Auf alten Darstellungen war Christus der Pantokrator, der sanfte Schöp-
fer, der über das ganze All herrschte, das letztlich ganz und gar gebor-
gen in seiner Hand ruhte... Aber es gab das Böse – und die göttliche 
Welt hatte es mit zugelassen. Christus war kein Herrscher – es gab 
andere Wesen, die herrschten, die reale Macht hatten, und sie war 
ihnen gegeben worden... Ob nun für tausend Jahre oder für ,kurze 
Zeit’ oder für eine ganz unbestimmte Zeit – es war jedenfalls eine Tat-
sache.  
 
Wäre Christus der Pantokrator, könnte die Welt nicht so aussehen, wie 
sie aussah. In den menschlichen Seelen war er überhaupt nicht Herr-
scher, hier hatten die Dämonen nicht nur gleiches Mitspracherecht, 
sondern oft sogar die Macht – jedenfalls hatten sie freien Zutritt. Und 
es hing nur vom Wesen der einzelnen Seele ab, wie sehr sie dann in 
deren Machtbereich und Bann verfiel ... in Selbstbezug, in Materia-
lismus, in Dumpfheit, Arroganz, Intellekt.  
 
Aber es gab eine Sphäre, in der Christus sanft herrschte – und zwar al-
lein. Und das war dieses Ätherische ... dieses sanfte Reich zarter Kräf-
te, die vollkommen rein waren ... reines Leben, vollkommen unschul-
diges Leben...  
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Aus dieser Sphäre heraus offenbarte er sich nur Wenigen – etwa in 
großer Not. Aber man konnte sich dieser Sphäre auch annähern. Es 
war der Weg der Läuterung... In dieser Sphäre wartete Christus, dass 
man ihn suchen würde ... und er wollte gefunden werden. Er wollte, 
dass sich Seelen zart auf den Weg machten ... zu dieser reinen Sphäre, 
aus der heraus er ihnen immer schon entgegenkam, in grenzenloser 
Liebe, als der Kommende, als der Erlöser, das Heiler-Wesen schlecht-
hin... 
 
Diese Sphäre war also nun das Reich des Wesens, das der Weg, die 
Wahrheit und das Leben war... Das die Liebe war... Es war die Sphäre 
des reinen Lebens. Eines Lebens, das gleichzeitig Liebe war. Lieben-
des Leben... Lebendige Liebe ... die einen so bejahte, wie man im aller-
innersten Wesen war ... und die durch diese unendliche, bedingungs-
lose Bejahung und Liebe dieses innerste Wesen hervorrief... Erlöste 
aus allen Banden, die es verdeckten, ja sogar verschütteten... Die alles 
andere unwesentlich werden ließ... In der man sich so geborgen fühlte 
... dass alles andere auf einmal abfiel, aller Schmerz, alle Abirrungen.  
 
Diese grenzenlose Liebe ließ das Reinste der eigenen Seele aufleuch-
ten – voll erschütternder Tröstung... In Tränen aufgelöst würde man in 
ihr geborgen zu ihr flüstern ... warum man nicht längst schon so ge-
worden war, wie man jetzt in ihrer Hut sein durfte, weil man in seiner 
heiligsten Wahrheit gesehen wurde ... in der man sich selbst seit 
Ewigkeiten nicht mehr gekannt hatte...  
 
In dem bedingungslosen Geliebtwerden wurde auch das eigene Wesen 
reinste Liebe und Hingabe. Nichts anderes blieb übrig. Keine Angst, 
keine Furcht, kein Selbstbezug, kein Intellekt, nichts Trockenes, nichts 
Hartes, nichts Gewöhnliches ... der reine, der absolut unschuldige 
MENSCH trat vor das Auge des Christuswesens, barg sich in dessen 
Wesen... Im Grunde verwandelte der ätherische Christus die Seele in 
sein Ebenbild – was in ihrem tiefsten Wesen die Seele immer schon 
war... 
 
Es war aber die Realität der Liebe, die alles verwandelte. In diesem 
ätherischen Reich war die Liebe die absolut einzige Qualität – alles 
andere verging vor ihrem Licht, ihrer Wärme, ihrem sanften Feuer – 
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alles, was nicht von ihrem Wesen war. Nur der MENSCH in seiner 
tiefsten Bedeutung war Wesen von ihrem Wesen, eins mit ihr, wie der 
,Sohn’ eins war mit dem ,Vater’, aber hier war nur noch LIEBE, nur 
noch wesenhafte Liebe, Liebe als Wesen... 
 
So war das Reich des Ätherischen das eigentliche Reich der Wand-
lung ... und der Kommunion.  
 
Aber was hatte das Mädchen damit zu tun? Das Mädchen, wie er es 
fortwährend seinem Wesen nach empfand? Es hatte alles damit zu tun! 
Alles... 
 
Zunächst diese Unschuld... Es war, als wenn das Mädchen dazu ge-
schaffen wäre, das Reich des Ätherischen zu kennen... Wer sich die-
sem Reich auch nur nähern wollte, musste werden wie die Mädchen... 
Hatte nicht auch ein Dichter wie Rilke dieses Mysterium zumindest 
geahnt...? Und war nicht auch das Einhorn ein Symbol für Christus – 
das Einhorn, das sich nur in den Schoß einer reinen Jungfrau legte...? 
War hier nicht offensichtlich, was es brauchte, um Christus zu fin-
den...? Die Unschuld eines Mädchens...?  
 
Aber die innige Verbindung zwischen dem Mädchen und dem äthe-
rischen Christuswesen ging noch viel weiter. Denn inmitten der Un-
schuld keimte und lebte immer schon die Liebe. Ein Mädchen war ein 
reines Liebewesen! Denn die Mädchenunschuld bedeutete die völlige 
Abwesenheit des vergifteten und verengenden Selbstbezugs. Deswe-
gen war ein Mädchen so grenzenlos hingabefähig – an alles Gute, alles 
Schöne und auch Wahre. Von der Unschuld zur Hingabe war es gleich-
sam nur ein einziger sanfter Atemzug ... und schon ging die Hingabe 
ihrerseits auch über in ebenso zarte Liebe... Hingabe war Liebe. Ein 
Mädchen liebte das Gute, das Schöne, das Wahre... 
 
War es jetzt nicht offenbar, was das Mädchen war? Wahrlich das 
Leuchten des Christuswesen bis ins Physisch-Sinnliche hinein? In der 
Begegnung mit dem ätherischen Christus würde man umgeben sein 
von nur noch Liebe, durchdrungen, aufgehoben, geborgen, umhüllt, 
grenzenlos geliebt ... und sanft verbrennen würde alles, was nicht Lie-
be wäre...  
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In der Begegnung mit dem Wesen des Mädchens war es so unendlich 
ähnlich... Man wurde umgeben, durchdrungen, aufgehoben und um-
hüllt von etwas ... Unbeschreiblichem. Man würde immer wieder nur 
dieselben Worte benutzen können: Unschuld... Zarte Hingabe... Das 
Mädchen liebte einen nicht, wie Christus es tat – aber es war ebenso 
das zarte Prinzip der Liebe... Es zeigte einem ebenso, was der Mensch 
sein könnte ... wie unschuldig, wie selbstlos, wie wunderschön...  
 
Die heilige Wandlung, die das Christuswesen in der eigenen Seele 
herbeiführte, wenn man die Kommunion erlebte, die vollkommene 
Begegnung ... dieselbe Wandlung ging zart und unmerklich jedes Mal 
auch in der Seele vor sich, wenn sie einem Mädchen begegnete. Auch 
dies war jedes Mal eine Kommunion – und ein Mädchen läuterte die 
Seele jedes Mal so sehr, wie sie selbst innerlich leuchtete – sie, das 
Mädchen... Wenn das Mädchen selbst grenzenlos leuchtete, so läuterte 
es auch die Seele grenzenlos...  
 
Jedes berührende Mädchen berührte durch seine unschuldige Selbst-
losigkeit. Und jedes solche Mädchen lehrte die Seele, wie sehr sie lie-
ben könnte. Es lehrte den Weg der heiligen MENSCH-werdung. Ein 
solches Mädchen war wahrhaft Mensch... Es wandelte den Pfad der 
Liebe. Es wandelte auf den Spuren des ätherischen Christuswesens. 
Ihm nachfolgend – und von ihm selbst gesandt als seine heiligste und 
zarteste Botin... 
 
Wer das Wesen eines Mädchens wirklich ernst nahm, würde genauso 
weinen müssen wie dann, wenn er dem Christuswesen selbst begegne-
te – über das, was er so lange unterlassen hatte... MENSCH zu werden... 
Weinen über das Glück, es jetzt erkannt zu haben... Geborgen zu sein 
in dieser Erkenntnis... Und spätestens jetzt müsste die Seele auch die 
Gegenwart des Christuswesens selbst spüren... Denn wo das Mädchen 
war, war Christus mitten unter ihnen – bei dem Mädchen ... und nun 
auch bei der Seele, die das Mädchen schaute ... in seinem ganzen wah-
ren Wesen...  
 
Dies war der heilige Zusammenhang. Und mochte auch kein Mädchen 
vollkommen unschuldig und selbstlos sein – die Unschuld und Selbst-
losigkeit war ihnen, den Mädchen, als heiligstes Wesen mitgegeben... 
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Ihre Hüter waren sie, soweit es irgend möglich war, während der Jun-
ge ganz andere Wege ging... Der Junge ging durch die Schuld ... das 
Mädchen aber wurde in der Unschuld getauft... Konnte man hier nicht 
ahnen, wie sehr sich die Aufgaben unterschieden? War nicht offen-
sichtlich, dass es auch menschliche Retterinnen bräuchte...?  
 
Natürlich gingen menschheitlich auch die Mädchen durch die Schuld 
– und konnten auch Jungen sehr unschuldig sein. Aber war nicht deut-
lich, wo das Schwergewicht lag? Die jeweilige ,Heimat’...? Es war so 
offensichtlich, dass man es nur übersehen konnte, wenn man aufgrund 
von Ideologien die Augen verschloss.  
 
Und wenn man die Unschuld generell ablehnte, dann hatte sie keiner-
lei Heimat mehr. Befreite man sich aber von allen Ideologien, so hatte 
die Unschuld noch immer eine Heimat – und das war die Mädchen-
seele...  
 
Und nun hatten zweihundertfünfzig Mädchen begonnen, die Welt da-
ran zu erinnern, dass es außer Kapitalismus und ,Grenzen der Belast-
barkeit’ noch ganz andere ,Gegebenheiten’ gab oder geben könnte. 
Nämlich Unschuld... Unschuld, die zu der wirklichen, der wahren 
MENSCH-werdung führen würde... Sie hatten begonnen, die Menschen 
daran zu erinnern – weil es als Geheimnis in ihnen selbst lebte.  
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Er fand am nächsten Nachmittag den Bericht eines progressiven 
,Lifestyle’-Magazins, das immer wieder über alle möglichen Themen 
berichtete. Schnell war er mitten in die Reportage eingetaucht... 
 

Ein etwas baufällig wirkender Raum, in den Ecken überall Malutensi-
lien, in der Mitte ein großer Tisch, den noch immer niemand wirklich 
von allen Lehmkrümeln befreit hat, die frühere Plastizierarbeiten hin-
terlassen haben. Unbeholfen und provisorisch, drei Kekspackungen 
stehen auf dem Tisch oder werden solidarisch herumgereicht.  
Tanja* erklärt mir lächelnd, dass das kleine Atelier ihnen von ihrer 
Mutter zur Verfügung gestellt wurde. Sie arbeitet derzeit selbst nicht 
künstlerisch, hat sich aber auch nicht von dem Raum getrennt. „Sie 
sagt immer, sie will wieder anfangen, und ich fände es toll, aber der-
zeit hat sie zu viel anderes um die Ohren. Na ja, für uns ist es natürlich 
ein großes Glück.“ 
Um die Ohren haben die Mädchen, mit denen ich jetzt zusammensitze, 
auch einiges. Es sind jene Schülerinnen, die seit teilweise gut zwei 
Wochen nicht in die Schule gehen, weil sie mit ihrem Streik entschlos-
senere Maßnahmen zum Schutz des Klimas bewirken wollen. Ich bin 
froh, dass ich die Erste zu sein scheine, die mit den Mädchen spricht.  

 
Die Reportage war von einer Frau geschrieben...! Er scrollte kurz an 
den Ende des Artikels und fand ihren Namen. Etwas wehmütig kehrte 
er zu der Stelle zurück, an der er abgebrochen hatte. Er hatte sich als 
Mann mit einem Schreiber identifiziert, berührt, den Mädchen auf die-
se Weise auf einmal so nahe zu sein... Natürlich machte es keinen Un-
terschied, die Reportage brachte einem die Mädchen nahe – dennoch 
wäre ein männlicher Schreiber eine ganz andere Projektionsmöglich-
keit gewesen, hätte noch viel mehr die Möglichkeit geschenkt, ihnen 
auch als Mann nahe sein zu dürfen, sich dies vorzustellen...  
 

„Wie seid ihr auf diese Aktion gekommen?“, frage ich die Mädchen. 
Ich schaue Tanja an, meine aber eigentlich alle. Auch finde ich meine 
eigene Wortwahl nicht glücklich – aber was sagt man statt ,Aktion’? 
Die Mädchen nehmen mir mein erstes Problem ab: Tanja blickt in die 
Runde. Achtzehn Mädchen sind gekommen – und viel mehr würden 
auch gar nicht mehr an den Tisch passen. Aber selbst dafür hätten sie 
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Lösungen – Mädchen können sehr eng zusammenrücken, das sieht 
man sofort.  
Inzwischen aber hat Jenni* das Wort ergriffen. „Uns hat das immer 
beschäftigt“, sagt sie, ohne sich lange die Worte zurechtlegen zu müs-
sen, ,die ganze Zeit! Immer wieder haben wir darüber gesprochen – in 
den Pausen, nach der Schule, immer wieder! Ständig!“ Sie lacht kurz, 
meint es aber doch sehr ernst. „Na gut, nicht ,ständig ständig’, aber doch 
ständig...“ Nun lachen mehrere Mädchen. Trotz der ganzen Gescheh-
nisse der letzten beiden Wochen ist die Stimmung herzlich, warm, soll 
man sagen ,fröhlich’? Wieder fehlen mir die richtigen Worte. Ich spü-
re nur eines: ungeheuren Zusammenhalt. Eine Art Solidarität, nach der 
wir uns so oft sehnen. Hier ist sie da, in jeder Sekunde spüre ich sie.  
„Jenni meint, dass es unser wichtigstes Thema war“, übernimmt Frau-
ke den Faden. „Wir waren ja am Anfang zu sechst. Und ständig haben 
wir uns gefragt: Warum passiert nichts? Warum gehen wir eigentlich 
in die Schule, sechs, sieben Stunden am Tag – was machen wir hier?! 
Und ja, irgendwann haben wir uns gesagt ... oder gemerkt: Wir wollen 
nicht mehr! Wir wollen einfach nicht mehr... So geht es nicht weiter, 
und so kann es nicht weitergehen. Wir müssen streiken. Das war dann 
irgendwann ... nicht einfach nur eine Idee, es war – es war einfach 
klar! Wir mussten das tun.“ 

 
Die Schreiberin hatte längst sein Herz gewonnen. Es gelang dieser 
Frau, die eine große Empathie besitzen musste, wirklich die ganze 
Stimmung einzufangen, im Grunde das Seelische, die Seele – er spürte 
Seele! Die Seelen der Mädchen. Er spürte alles... Und bei dem letzten 
Satz des Mädchens, das hier ,Frauke’ hieß – alle Namen waren geän-
dert –, bei diesem letzten Satz wurde sein Herz so tief berührt, dass er 
es geradezu physisch spürte. Für einen Moment hörte alles bloß 
Schriftliche auf, und alles verwandelte sich vollständig in reine Seele. 
,Wir mussten das tun...’ Es war, wie wenn das Mädchen unendlich 
anwesend war – ja, wie wenn man in diesem Moment überhaupt erst 
begreifen würde, wie anwesend man selbst sein konnte, wie ... kom-
munionsfähig. Wie groß konnte die Hingabe der eigenen Seele sein, 
um spüren zu können, was ein Mädchen hier sagte...?! 
 

„Und wie seid ihr dann so viele geworden? Wie haltet ihr Kontakt mit-
einander, wie stimmt ihr euch ab?“ Ich habe auf einmal so viele Fra-
gen. Bei jeder Reportage lässt man sich auf das Gegenüber ein – dis-
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tanziert bin ich nie. Aber selten, vielleicht auch nie, war ich so un-
glaublich parteiisch, spätestens nach diesen wenigen Minuten. Acht-
zehn lebendige Mädchen können das Herz eines Menschen so sehr für 
sich einnehmen! Ich versuche, wenigstens ein Mindestmaß an ,Repor-
tage’-Haltung zu bewahren.  
„Na, wir haben doch Handys!“, sagt Jolene, und alle lachen. „Aber ei-
ne Flatrate wäre gut...“ Nun können sich die Mädchen nicht mehr hal-
ten, die Stimmung ist für einen Moment so ausgelassen wie auf einer 
Pyjamaparty. „Und wir sind einfach zu den verschiedenen Schulen 
gegangen“, ergänzte Tanja. „Wir haben wirklich vor den Schulhöfen 
gewartet und haben andere Mädchen angesprochen, haben erzählt, was 
wir machen, haben diskutiert, haben sozusagen Freundinnen gefunden 
– und die haben es dann wieder so gemacht...“ 
„War das so einfach?“, hake ich nach. „Ihr habt gesagt, wir streiken, 
wer macht mit?“ – „Ja, so ungefähr“, sagt Jenni. „Aber natürlich war 
es nicht so einfach! Die meisten Mädchen hatten Angst. Das ging ja 
schon in unserer eigenen Schule so! Wir haben drei Parallelklassen – 
und waren dann erst einmal nur sechs, jetzt elf. Und die meisten haben 
zu Hause ja Ärger gekriegt! Es sind die wenigsten Eltern so wie Tan-
jas Mutter!“  
Auf einmal ist die Stimmung viel gedrückter – als gedächten die Mäd-
chen in diesem Moment all der Belastungen, die sie und ihre Mitge-
nossinnen bereits erfahren hatten. „Möchte etwas jemand darüber er-
zählen?“, frage ich vorsichtig und fühle mich sofort wie eine idioti-
sche Möchtegern-Therapeutin. Wieder nicht die richtigen Worte. „Na-
dine hier hat richtig Ärger zu Hause“, sagt Jolene und deutet liebevoll 
auf ein stilles Mädchen, das von sich aus sicher nie etwas gesagt hätte. 
„Ihre Eltern haben ihr sogar komplett das Taschengeld gestrichen – 
und sie kommt trotzdem!“ – „Ich hab ja nicht mal Hausarrest“, erwi-
dert Nadine nun schüchtern. – „Ja, weil du geheult hast wie verrückt. 
Aber die Strafen, die wir vielleicht und wahrscheinlich bekommen, 
musst du selbst bezahlen...“ – „Ihr doch auch.“  
Fast völlig unerwartet tun sich mir hier auf einmal Dramen auf. Die 
Dramen der Familien, deren Töchter auf einmal die Schule verweigern 
– für uns alle, schießt es mir durch den Kopf, nicht zum ersten Mal. 
Ich frage weiter nach, lasse mir erzählen, es entfalten sich ganze Ge-
schichten, nach einigen Minuten beginnt ein Mädchen zu weinen – die 
anderen trösten sie rührend. Langsam wird die Situation für mich irre-
al. Diese Mädchen setzen ein Zeichen für jeden Einzelnen von uns, 
angesichts der schlichten Tatsache, dass wir diesen Planeten gleich 
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vielfach überfordern und noch immer durch unglaubliche Untätigkeit 
zugrunde richten – und auch diese Mädchen lässt man völlig allein.  
„Es steht schon fest“, sagt nun Melinda, sichtlich eine der ältesten, sie 
ist gerade siebzehn geworden, „dass wir wahrscheinlich alle Bußgel-
der bekommen werden. Ab zehn Tagen unentschuldigtem Fehlen hun-
dert Euro pro Tag. Am Ende gibt es dann wahrscheinlich Sozialstun-
den. Das wäre ja alles gar nicht schlimm. Schlimm ist, dass wir über-
haupt bestraft werden! Und schlimm ist, was für einen ungeheuren 
Druck viele Eltern ausüben, die meisten – Jolene hat Recht.“ Nele 
weint noch immer leise, und noch immer sind drei Mädchen rührend 
um sie, still tröstend, wärmend... 
An diesem Punkt steigen mir Tränen in die Augen. Und in mir sind 
die Gedanken: Wäre die Welt so, wie diese Mädchen sind – wir hätten 
keine Kriege, keine Zerstörungen, keinen Missbrauch von Mensch 
und Natur, keine Ausbeutung, keine Gewalt. Wir hätten Empathie, 
Liebe, Wärme, füreinander da sein, Zuneigung – wir hätten ein Para-
dies. Und ich kenne die ganzen Gegenargumente, die besserwisseri-
schen Gegenfragen: Aber hätten wir auch Handys? Antibiotika? Woh-
nungen? Straßen? Autobahnen? Mercedesse?  
Und, ganz ehrlich, auf vieles könnte ich liebend gern verzichten, wenn 
wir dafür mehr von dem hätten, was diese Mädchen hier haben. Und 
ich glaube, es geht vielen so – gerade jetzt wieder, wo bald wieder 
einmal Weihnachten ist, viele aber vor Kälte zittern, auch seelisch. Die 
ganze Welt liegt in Scherben, denke ich jetzt, aber diesen Mädchen 
wird mit der ganzen Härte des Systems begegnet – wie unfassbar... 
Wir reden noch lange, und obwohl ich mir viel Puffer mitgebracht hat-
te, reicht am Ende die Zeit einfach nicht – und ganz zuletzt muss ich 
mit einem Taxi zurück zum Bahnhof hetzen. Auch der Platz dieses 
Artikels reicht nicht – die Mädchen haben mir noch so viel aufgetra-
gen zu schreiben. Es passt nicht mehr rein. Aber ich hoffe, ihre Bot-
schaft lebt in diesem Text trotzdem.  
Am Ende sagt Melinda, gleichsam nun die Stimme aller Mädchen: 
„Wir haben nur eine Erde. Wann begreifen die Erwachsenen das...?“ 
Nele hat rote Augen. Auch ihr Blick bleibt in meinem hängen. Diese 
Mädchen kennen noch nicht einmal die Zeitschrift, für die ich schrei-
be. Sie haben mir einfach vertraut. Bedingungslos. Und ich – ich habe 
mich vielleicht noch nie so gewürdigt gefühlt. Ja – wann begreifen 
wir, worum es eigentlich geht? Diese Mädchen haben mir so unend-
lich viel beigebracht.  
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Er saß noch wie benommen vor dem Monitor. Mit allem hatte er ge-
rechnet. Mit einem gut, sympathisch geschriebenen Artikel – aber 
nicht mit so etwas. Er hätte nie geglaubt, dass es so einen Artikel ge-
ben konnte. Aber es gab ihn. Ein Mann hätte so niemals schreiben 
können – es sei denn, er hätte sein Leben lang Mädchen bedingungs-
los geliebt und gespürt, was in ihnen so berührend lebendig ist. Aber 
dann hätte er sogar noch sein eigenes Mannsein überwinden müssen, 
um so schreiben zu können... Eine Frau konnte das. Sie konnte sich im 
Moment von solchen Mädchen berühren lassen – und dann auch so 
schreiben. Aber es war eine Gabe. Es war eine Gabe, so bedingungs-
los ehrlich zu sein, auch sich selbst gegenüber, und dann auch noch 
ausdrücken zu können, was man empfand, erlebte, was in der Gegen-
wart solcher Mädchen erlebbar war.  
 
Manchmal konnte man Schicksalsfügungen fast spüren. Sogar wenn 
sie nicht einen selbst betrafen. Es musste eine dieser zarten, behutsa-
men Schicksalsfügungen gewesen sein, dass diese Frau gerade für die-
ses Magazin schrieb – und diese Reportage bekommen hatte. Welche 
Frau würde so schreiben, welches Magazin so etwas drucken? Aber 
das Schicksal hatte alle Fäden zusammengeführt, liebevoll, weisheits-
gütig...  
 
Und zwei Bilder begleiteten den Artikel, Momentaufnahmen von den 
Mädchen am Tisch, einzelne – vermutlich jene, die mit einer Abbil-
dung einverstanden waren. Auch der Fotograf verstand sein Hand-
werk, bereits die Aufnahmen waren tief berührend, wie sie die ganze 
Spontanität und Aufrichtigkeit von Mädchen zeigten, festgehalten in 
einem Moment wahrhaft lebendigen Austausches. Text und Bilder 
waren so unglaublich eins... Er schaute noch einmal ans Ende. Ja – 
auch die Fotografin war eine Frau...  
 

* 
 
Fast aufgewühlt machte er einen Spaziergang. Manchmal tat er das, 
wenn er einen tiefen Eindruck noch weiter bewahren wollte. Er hätte 
auch eine ganze Stunde lang auf seinem Sofa versunken weiter dar-
über nachsinnen können. Aber stattdessen trat er also in die kalte Vor-
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abendluft des Dezemberdunkels und ging langsam durch die Straßen, 
während er von neuem in den Artikel eintauchte... 
 
Was für ein Segen nach der ,Rundschau’! Man konnte fast den Ein-
druck haben, die großen Medien fühlten sich schnell, als hätten sie 
selbst eine staatstragende Aufgabe – während so ein ,Lifestyle’-Ma-
gazin noch eine echte Freiheit hatte, worüber und wie es berichtete, 
erzählte, Einblicke gab, Erzählungen wob... Es war geradezu unglaub-
lich. Was für eine Wohltat, ja Gnade fast, wenn eine ,Reportage’ ei-
nen so ruhigen, zutiefst empathischen Atem hatte. Keine bloßen Fak-
ten, sondern echte Atmosphäre. Es war eine Kunst, etwas so zu be-
schreiben, als wäre man dort, auch als Leser... Jemanden einfach mit-
zunehmen, leise, sanft, unmerklich. Eine Kunst, jemanden zu umhül-
len, bis man mittendrin war, einfach so... 
 
Keine Fakten, die einen bombardierten, mit Härte, hart durch die ob-
jektive Rücksichtslosigkeit. Hart, weil es ihnen egal war, was man da-
zu sagte. Und auch keine dozierenden Meinungsartikel, die so taten, 
als wäre ihre ,Wahrheit’ auch die Wahrheit des Rests der Welt – und 
müsse es sein. Es war symptomatisch, dass jener Artikel in der Tat 
von einem Mann geschrieben worden war. Es hätte auch eine Frau 
sein können. Aber der andere Artikel hätte nicht von einem Mann sein 
können. Und so standen sich nun gegenüber der dozierende, besser-
wisserische, subtil-arrogant alle von seiner Meinung überzeugen wol-
lende Mann, ein typischer Vertreter der modernen Erzieherfraktion un-
ter den Journalisten ... und eine tief empathische, geradezu verletzlich 
aufrichtige Frau, die sich bedingungslos auf die Seite der berührenden 
Wahrheit stellte... Nicht auf die Seite der weltfremden Fakten – son-
dern auf die Seite der Mädchen. Und Welten lagen dazwischen... 
 
Und die ganze Tragik war, dass die erste Art der ,Berichterstattung’ 
immer mehr Macht bekam – ja dass die dahinterstehende Denkweise 
an der Macht war, überall, während das Empathische, das Warme, das 
Verletzliche diese Macht ja gar nicht wollte ... und so war klar, was 
auch weiter zunehmen würde, das Andere immer mehr an den Rand 
drängend... Welch ein Segen, dass es noch solche Magazine gab! Aber 
... je mehr der berufliche Druck in den immer belastenderen ,Jobs’ zu-
nahm, desto weniger Zeit würden Menschen finden, solche Texte zu 
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lesen, überhaupt nach ihnen zu suchen. Oder auch nur das Geld haben, 
sich eine Printausgabe zu kaufen. Und sehr bald würden auch solche 
seelennährenden, zukunftsweisenden, Hoffnung gebenden Artikel ... 
hinter irgendeiner ,Bezahlschranke’ verschwinden, denn wovon sollte 
ein solches Magazin leben?  
 
Die Lage war hoffnungslos – es müsste für solche Magazine ein 
Grundeinkommen geben. Etwas, was sie am Leben hielt, was einfach 
ihre Existenz ermöglichte. Man könnte dieses ja durchaus auch an Le-
serzahlen bemessen – aber auch an der reinen Qualität der Artikel. Es 
würde dafür ganz einfache Lösungen geben können, wenn nur der 
Wille da wäre. Solche Magazine gehörten zu einer ganzen Kultur ei-
nes Landes – und mussten also von der ganzen Gemeinschaft mitfi-
nanziert werden. Und wenn auch für Kultur kein Geld vorhanden war, 
so würde man auch dieses Geld von den Reichen wieder nehmen müs-
sen, die es ja ebenfalls anderswo weggenommen hatten. Fest stand, 
dass man diese Dinge nicht dem ,Markt’ überlassen konnte, nachdem 
dieser ganze Markt die meisten Menschen so arm gemacht hatte, dass 
sie sich solche Magazine schlicht nicht leisten konnten.  
 
Aber generell müsste sich das ganze Berufsleben ändern. Weg mit all 
den sinnlosen oder sogar schädlichen Tätigkeiten – und dennoch Ar-
beit für alle. Sechs Stunden pro Tag bei vollem Lohnausgleich. So 
manches würde wegfallen – na und? Wozu brauchte man Locken-
wickler in sämtlichen Farben, wozu Kondome mit Vanillegeschmack? 
Konnte man für eine unendlich viel menschlichere Gesellschaft nicht 
auf sehr, sehr vieles verzichten? Und dann müsste nur noch die Vermö-
genskonzentration gestoppt werden, damit fortwährend für die ganze 
Gemeinschaft das vorhandene Geld zirkulierte – jedem einen guten 
Lebensunterhalt ermöglichend, mit dem er jederzeit alles Wesentliche 
erwerben konnte. Es war eigentlich so einfach. Man musste es nur er-
kennen – und wollen. Man musste sich nur entscheiden ... zwischen 
dem bestehenden Irrsinn und einer Welt, die in jeder Hinsicht unend-
lich viel mehr Sinn machen würde.  
 
Man musste sich eigentlich nur an den Mädchen orientieren... Diese 
Mädchen würden zu all diesen Fragen, wenn sie denn wirklich einmal 
gestellt würden, sofort die richtigen Intuitionen haben. Und er war die 
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ganzen Argumente leid, die ja auch jene Frau angedeutet hatte. Die 
dann zum Beispiel auch lauteten: Würden denn diese Mädchen auf ih-
ren modernen Wohlstand verzichten wollen? Ja, das würden sie! Aber 
mehr noch: Das meiste würden diese Mädchen überhaupt niemals 
kennenlernen. Welches dieser Mädchen würde Lockenwickler in allen 

Regenbogenfarben brauchen? Kondome mit sämtlichen Geschmacks-
richtungen? Kartoffelchips mit Kurkuma-Kreuzkümmel-Gewürz-
mischung. Cocktailtomaten? Ringelgürkchen mit Ein-Drittel-Gratis-
Füllung.  
 
Und wieso musste es von allem unzählige Firmen geben, die sich ge-
genseitig das Wasser abgruben und ruinierten? Wäre es nicht unend-
lich viel sinnvoller, statt kurzfristig idiotische Drücker-Jobs für Tele-
fontarif-Werbungen oder andere sinnlose Waren anzubieten, die dann, 
wenn die Start-Ups pleite machten, auch wieder auf der Straße stan-
den, sonst aber bescheuerte Jobs hatten ... stattdessen also lieber zu 
sagen: Wir haben im ganzen Land bei weitem genug Telefontarife; 
Cocktailtomaten, sprechende Plastikroboter und anderen Müll brau-
chen wir nicht, aber stattdessen bräuchten wir ganz viele Alten- und 
KrankenpflegerInnen, LehrerInnen, ErzieherInnen, NaturschützerInnen 
und anderes mehr – und diese wunderbaren Berufe werden auch sehr 
gut bezahlt, denn das Geld ist ja da, es entspricht jetzt nicht mehr den 
Cocktailtomaten und so weiter und so fort, sondern dem, was wahrhaft 
sinnvoll ist und gebraucht wird. Fertig. Schon wäre die Welt völlig 
anders – nämlich menschlich.  
 
Man musste nur zwei Dinge tun: Die sinnlosen Geldströme austrock-
nen – und das Geld in die sinnvollen Dinge und Tätigkeiten umleiten. 
Man konnte die Herstellung sinnloser Dinge nicht verbieten, aber man 
würde die Steuern erhöhen müssen, um all die sinnvollen Berufe in 
großer Anzahl bezahlen zu können. Theoretisch müsste man das Geld 
von all jenen nehmen, die bisher Cocktailtomaten und Plastikroboter 
gekauft hatten. Weil aber die Arm-Reich-Schere ohnehin immer grö-
ßer wurde und für normale Einkommen seit Jahren Reallohnverluste 
existierten, galt nach wie vor eigentlich nur eine Regel: Man musste 
an die unrechtmäßigen Einkommen der Reichen herankommen – man 
musste Reichtum unmöglich machen. Reichtum in einer Zeit, in der 
im Gegenzug die meisten ärmer wurden, war nur eines: obszön. Es 
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war Betrug an der ganzen Gemeinschaft. Ein Aussaugen dieser. Das 
Geld der Reichen war eigentlich gar nicht ihres – sie oder ihre Eltern 
hatten es den anderen weggenommen. Auf irgendeine Art der Ausbeu-
tung, welche auch immer. Kein Reichtum war verdient – oder verdient 
hatten ihn immer andere.  
 

* 
 
Wieder gingen seine Gedanken zu den Mädchen... Welches der Mäd-
chen war wohl jenes hübsche, in das er sich so verliebt hatte? Auf den 
beiden Fotos war sie nicht mit abgebildet gewesen. Ob sie noch dazu-
gehörte? Er zweifelte eigentlich nicht daran, selbst wenn auch ihre El-
tern vielleicht großen Druck gemacht haben mochten. War sie eine der 
sechs ersten Mädchen gewesen? Tanja, deren Mutter das Atelier ge-
hörte? Vielleicht Frauke, deren letzter Satz ihn so berührt hatte...? Und 
die Namen waren ja sowieso geändert worden.  
 
Eines der Mädchen hatte dann sogar geweint. Die Dramen zu Hause 
mussten teilweise das Vorstellbare übersteigen. Diese Mädchen trugen 
das alles auf ihren Schultern – und machten dennoch weiter. Und trös-
teten sich gegenseitig, so berührend, wie es Jungen nie tun, nicht ein-
mal können würden. Glaubte noch immer irgendjemand, dass Mäd-
chen nicht unendlich anders waren...?  
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Am Freitag gab es einige verhalten-wohlwollende Kritiken in zwei 
anderen Tageszeitungen – die ,Süddeutsche’ äußerte durchaus Ver-
ständnis für die Proteste, verglich sie mit Greta Thunberg und wies da-
raufhin, dass der Klimaschutz den Zielen und Notwendigkeiten noch 
immer drastisch hinterherhinke. Und die traditionell linke Berliner 
,taz’ nahm sogar Bezug auf Junko und stimmte prinzipiell auch mit 
ihm überein. Die Sache der Mädchen schien Fahrt aufzunehmen.  
 
Eigentlich hätte er sehr froh sein können – und die beiden Artikel 
stimmten ihn auch sehr glücklich, dankbar im Sinne der Mädchen. Sie 
verdienten so sehr jede Unterstützung! Aber er konnte nicht verhin-
dern, dass seine Gedanken auch weiter gingen, weiter in die Zukunft – 
und ebenso ins Prinzipielle.  
 
Zeitungen hatten eine so ungeheure Macht... Sie konnten Meinungen 
prägen, sie prägten Meinungen. Was sie schrieben, hatte ganz konkre-
te Auswirkungen auf das, was die Menschen dachten. Aber wie ein-
flussreich waren Zeitungen wirklich – oder welches Interesse hatten 
sie? Offiziell wollten sie nur berichten – aber wenn man sich den Ar-
tikel der ,Rundschau’ und die ganze Ausrichtung der ,taz’ anschaute, 
war klar, dass Zeitungen mehr wollten als das. Jeder Artikel wollte 
beeinflussen – und jeder Journalist, der schrieb, stand auf einem eige-
nen Standpunkt. Das war völlig klar. Und das war der Grund, warum 
man auch die Sache der Mädchen entweder unterstützen und befördern 
... oder aber vernichten konnte. Für letzteres musste man nur ,staats-
tragend’ auf die Bußgelder und die Einstellung der Behörden verwei-
sen und im übrigen von dem Rest nur das Notwendigste berichten – 
und im Kopf des Lesers würden schon die richtigen Rädchen einras-
ten. Die Botschaft war dann schlicht und sehr einfach: ,Widerstand 
zwecklos’. Die Mädchen wurden dann als Dummlinge hingestellt, die 
lieber, statt sich halb kriminell zu verhalten, in die Schule gehen soll-
ten, um die Probleme von heute wenigstens morgen lösen zu können.  
 
Im Grunde wurden die Mädchen von dem ,Rundschau’-Artikel in der-
selben Weise ,abgebügelt’, wie es Wutbürger mit dem Staat taten. ,Die 
da oben sind doch eh alle scheiße...’ Jetzt nur umgekehrt: ,Dumme 
Mädchen ab in die Schule, sonst setzt’s was!’ Es kam dem Schreiber 
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gar nicht in den Sinn, dass auch Mädchen demokratische Rechte ha-
ben könnten. Noch nicht wahlberechtigt, also gar keine Rechte? Wil-
lenlos der Schulpflicht gehorchen? Wer hatte diese Pflicht denn einge-
führt? Hatten die Mädchen je ein demokratisches Mitspracherecht ge-
habt? Nein, hatten sie nicht. Sie waren in dieser Hinsicht bloße Objek-
te. Und der Artikel bestätigte das – und reproduzierte es.  
 
Heute war so viel die Rede davon, dass Menschen täglich neu Rassis-
men und andere Diskriminierungen reproduzierten. Sie taten und 
dachten einfach das, was immer schon getan und gedacht worden war 
– von ihren Eltern, ihren Freunden, ihrem Umfeld, ihrer ganzen Kul-
tur. Diskriminierungen änderten sich extrem langsam, selbst nach den 
entscheidenden Sensibilisierungen mussten teilweise noch Generatio-
nen vergehen – und immer wieder pflanzten sich Reste fort, wucher-
ten neu... Und so dachte jede neue Generation wieder, Mädchen hätten 
keine Rechte, sondern müssten in die Schule gehen. Die Schulpflicht 
hatten sich aber Erwachsene ausgedacht. Also hatten junge Menschen 
jedes Recht, sich dem zu verweigern – und ihre eigenen Regeln zu 
machen.  
 
Dass dies nicht so schien, war ein klassischer Fall von Diskriminie-
rung. In diesem Fall gab es nur einen dieser Anglizismen, denen er ei-
gentlich sehr skeptisch gegenüberstand. Ageismus. Auch er hatte das 
Wort erst vor höchstens einem Jahr überhaupt kennengelernt. Aber es 
machte Sinn. Man diskriminierte die ,Minderjährigen’, weil man es 
mit ihnen ja machen konnte. Es hieß dann immer ,in deren Interesse’, 
,für deren Wohl’ und so weiter, weil sie ja noch nicht selbst entschei-
den, beurteilen, überschauen, abwägen und so fort konnten. Aber was, 
wenn Mädchen ausdrücklich und sehr klar ihren Willen äußerten? Mit 
welchen Maßstäben urteilte man hier, dass sie es angeblich noch im-
mer nicht konnten?  
 
Regelmäßig kamen dann die Argumente, dass man zum Beispiel auch 
einen jungen Menschen, der Drogen nehme, davon abbringen müsse. 
Aber das war im Grunde völlig altersunabhängig. – Und ... war es 
nicht gerade umgekehrt? Versuchten nicht gerade die Mädchen, die 
ganze übrige Welt von ihrem Drogenkonsum abzubringen? Der Droge 
,fossile Energie’? Überhaupt grenzenlosen Konsums – und der mit 
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dieser Droge verbundenen Illusion, man hätte noch ewig Zeit und al-
les wäre gar nicht so schlimm, und ,die da oben’ würden das schon re-
geln...? Erwiesen sich die Mädchen nicht als urteilsfähiger als alle üb-
rigen? Als mutiger? Reifer? Erwachsener?  
 
Aber selbst diese Begrifflichkeit war schon eine Schieflage. War denn 
ein Erwachsener automatisch erwachsen – und ein Mädchen nur bei 
viel Glück? Vielleicht war ,erwachsen’ ja eben ein qualitätsgefährden-
des Merkmal und musste man, sobald man erwachsen war, erst einmal 
regelmäßig unter Beweis stellen, wie urteilsfähig man war, wie ge-
recht, wie nachhaltig, wie zukunftsfähig. Das schien völliger Unsinn 
zu sein – aber warum verlangte man es dann von Mädchen? Oder 
sprach es ihnen sogar dann ab, wenn sie es ausdrücklich bewiesen?! 
Es geschah aus einem einzigen Grunde. Man wollte das Machtmono-
pol der Erwachsenen nicht gefährden. Nicht das des Staates, sondern, 
noch grundlegender, das der Erwachsenen.  
 
Hier ging es ums Ganze. Wenn das Machtmonopol der Erwachsenen 
wegfiele, würde deren gesamtes Konstrukt zusammenbrechen. Die 
Schulpflicht. Die Erziehungsberechtigung – man beachte einmal die 
Verrechtlichung der Herrschaft über einen jungen Menschen, der 
dadurch zu einem bloßen Verwaltungsobjekt wurde. Es war jemand 
,berechtigt’, ihn zu ,erziehen’ – und seine Handlungen zu kontrollie-
ren, seinen Aufenthaltsort, seine Schulpflicht, diese nötigenfalls 
durchzusetzen, ,mit den geeigneten Maßnahmen’ und ,zum Wohle des 
Jugendlichen’, blabla... Ageismus. Der junge Mensch hatte kein 
Recht, denn er hatte noch nicht das Gütesiegel. Brav gelernt, Abi. 
Brav gealtert, erwachsen – jetzt hast du Rechte. Wir danken für Ihre 
Geduld. Wie zynisch war es, einem Mädchen alle Rechte vorzuenthal-
ten – und sie und sich selbst und alle übrigen glauben zu machen, dass 
das geradezu ein Naturzustand wäre?  
 
Ein Naturzustand, aber ein übersinnlicher, war nur diese enorme Un-
schuld, die Mädchen mitbrachten, erst recht, wenn sie unter sich wa-
ren – und diese Unschuld brauchte Rechte, brauchte unschuldig und 
ergreifend demokratische Rechte, denn nichts war aufrichtiger als die-
se Unschuld – und nichts würde die Welt retten außer diese Un-
schuld... Wer glaubte, dass etwas anderes diese Welt retten konnte, 
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etwa ein männlich-rationales ,Machertum’, der lebte offenbar auf ei-
nem anderen Planeten... 
 
Gewiss, in der abstrakten Theorie war alles möglich. Da konnte man 
angesichts der Katastrophe das Steuer herumreißen – männlich-hero-
isch – und alles Notwendige in die Wege leiten, wie in all jenen Fil-
men, in denen am Ende das Gute siegte, die Vernunft, das Heldentum 

im Sinne Hollywoods... Nur: Die Welt war nicht so. Warum sollten all 
jene ,Entscheider’, die auch bisher schon fast stets alles verwässert, 
verzögert, verschleppt, vernachlässigt und vertagt hatten, an einem be-
stimmten Punkt plötzlich auf einen Schlag oder auch nur allmählich 
vernünftig werden? Warum sollten sie über sich hinauswachsen? Wa-
rum sollten sie Größe zeigen, wahre menschliche Größe – wenn sie 
dazu schlicht nicht in der Lage waren?  
 
Und wenn es möglich war ... wieso ließ man dann die Mädchen nicht 
gewähren, die diese Größe, die einfach nur das Richtige, das Wahre, 
das Gute einforderten? Fast nur erbaten... Stattdessen sprach man von 
,Erpressung’ und verglich sie mit anderen ,Klima-Kriminellen’, die 
man ebenfalls schon bloß als solche abgestempelt hatte. Warum durf-
ten Mädchen nicht handeln? Weil nur Politiker handeln durften? Weil 
am Ende die Politiker die Helden sein sollten, aus eigener Einsicht – 
und nicht vorangetrieben von Mädchen? Weil am Ende die weißen 
Männer auf dem Podium stehen sollten? ,Wir haben es, ganz am Ende, 
doch noch hingekriegt ... es war unendlich schwer, fast nicht machbar, 
aber – wir haben die Welt gerettet...! Mission accomplished.’  
 
Aber wieso pochte man so sehr auf diese völlig veralteten Rituale? 
Wieso hoffte man immer nur auf ,die da oben’ – warum musste es 
fünf nach zwölf werden, wenn es schon jetzt fünf vor zwölf war? 
Wieso begriff man nicht, dass die Mädchen nur ein Einziges taten: ge-
nau darauf hinzuweisen?  
 
Die Mädchen begingen einen eindeutigen Tabubruch. Das war ihr Ver-
brechen. Sie widersetzten sich der Schulpflicht. Sie konnten ja nach 
der Schule protestieren – aber sie benutzten genau den Hebel, der 
ihnen nicht zustand: Sie verweigerten sich. Das konnten sie bei einem 
Vergewaltiger tun, aber nicht bei einem wohlwollenden, liebevollen 



 185 

und allmächtigen Staat. Dieser musste – musste! – mit der ganzen 
Wucht seiner Autorität dagegen vorgehen. So, wie man auch früher 
die Kinder züchtigte, wenn auch mit weinendem Herzen, denn man 
musste – man musste! Man musste das Böse, das von ihnen Besitz er-
greifen wollte, aus ihnen heraustreiben ... und hinterher würden sie 
dankbar sein. Und Generationen von Kindern waren, erwachsen ge-
worden, dankbar – und schlugen brav auch ihre Kinder.  
 
Aber hier ging es doch um die reine Liebe! Nicht beim Schlagen, son-
dern bei der Schule. Dies war doch nun wirklich ausschließlich im 
besten Interesse der Kinder selbst! Nun ... man frage einmal gar nicht 
die Kinder, die waren ja ohnehin noch nicht ernst zu nehmen, man 
frage einmal die Erwachsenen, wie sie ihre Schulzeit beurteilten. Was 
da Sinn hatte, was nicht; ob sie sie noch einmal durchmachen würden, 
ob sie dankend darauf verzichten würden; was ihnen jetzt noch nütze 
– und wieviel absolut sinnlos gewesen sei. Die Erwachsenen! Die, die 
also urteilen durften, weil man als Erwachsene sich das gegenseitig zu-
gestand. Vielleicht die Mehrheit der Erwachsenen würde sagen, dass 
Schule in dieser Form sinnlos war. Und wenn sie aufrichtig genug wä-
ren, würden sie hinzufügen: kontraproduktiv.  
 
Und wenn sie weit entwickelt wären, in einer bis ins Heilige reichen-
den Menschenkenntnis: Sie zerstörte Fantasie, Neugier, Lebensfreude, 
Kreativität, Hoffnung, Unschuld... Sie zerstörte. Sie verschüttete, ver-
brauchte, verdünnte, verdarb, verbitterte, versäumte. Vor allem ver-
säumte sie – sie versäumte das Wesentliche, und was sie an dessen 
Stelle setzte, war reines Gift für Kinderseelen. Seelen, die ursprüng-
lich ganz unschuldig auf die Welt kamen, begabt mit allem Guten, be-
gabt mit einer Unmenge von Schätzen, reinen, leuchtenden Samen, 
mit Kreativität, Neugier, Hoffnung, Lebensfreude, Fantasie, Unschuld 
– und all das wurde gebrochen. Von Erwachsenen, die nichts begrif-
fen und auch nichts begreifen wollten, weil das zu anstrengend war. 
Und weil auch sie schon gebrochen worden waren. Oder einfach nur 
erwachsen. Und weil es mit abstraktem Intellekt alles viel einfacher 
ging. Viel bequemer. Und die Politiker waren ganz genauso. Ganz ge-
nauso. Identisch.  
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Nein, bei der Schule ging es nicht um Liebe – es ging auch nicht um 
das Wohl der Kinder, es ging einzig und allein um eines: Um ihre In-
tegration in eine intellektuelle Welt, die inzwischen mit rasendem 
Tempo auf ihre eigene Zerstörung zuraste, indem sie alles Übrige zer-
störte. Die Natur. Die Luft. Das Wasser. Das Klima. Die Mädchen... 
Mädchen, die nicht einmal um ihr eigenes Überleben kämpfen durf-
ten, denn sie begriffen das alles ja noch gar nicht so wirklich – und sie 
übertraten ein erwachsenes Tabu, das ihnen auferlegt worden war, und 
sie gefährdeten das Machtmonopol des Staates und die demokratische 
Struktur schlechthin. So gesehen, waren Mädchen doppelt und drei-
fach Schwerverbrecherinnen, die ihre eigene Naivität und Dummheit 
gerade selbst bewiesen – weil sie sonst nicht so naiv und dumm han-
deln würden, wie sie es taten, sondern einfach gehorchen würden... 
 
Sie waren dumm und töricht, weil sie nicht begriffen, was sie einzig 
und allein waren: kriminelle, minderjährig-unerwachsene Schulver-
weigererinnen, die durch ihre dumpfen Erpressungsversuche die De-
mokratie gefährdeten. Und auf völlig unzulässige Weise die Politiker 
vor sich hertrieben, anstatt diese in Ruhe ihren wichtigen Aufgaben 
nachkommen zu lassen.  
 
Wenn sie nach der Schule protestieren würden, wäre das etwas ande-
res. Aber so setzten sie nur das Signal, das man sich über alles hin-
wegsetzen dürfte. Als dürfte man der Schule fernbleiben. Als dürfte 
man bei Rot über die Straße gehen. Als dürfte man Steuern hinterzie-
hen. Als dürfte man Kriege beginnen. Als dürfte man die Natur ver-
nichten. Außerdem ... quod licet Jovi non licet bovi. Was ein Gott 
durfte, durfte das gewöhnliche Volk noch lange nicht – erst recht kein 
Mädchen. Der Kapitalismus durfte alles. Und, ja gut, wenn es ein 
bisschen schmutzig wurde, räumte man hinterher auch ein bisschen 
wieder auf... 
 
Aber – dieser dämonische Abgott zerstörte gerade die gesamte Schöp-
fung, die einst von einer göttlichen Welt auf eine nach wie vor nicht 
ansatzweise zu begreifende vollkommene Weise in die Entwicklung 
geführt wurde, bis jenes Wunder entstanden war, das heute, seit eini-
gen Jahrhunderten mit zunehmendem Tempo, gedankenlos zerstört 
wurde. Gedankenlos! Die menschlichen Gedanken des abstrakten In-
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tellekts waren ein Nichts gegen jene Myriaden von Schöpfungsgedan-
ken, die das Wunder bedeuteten. Schon jede Sehne, jedes Blutgefäß, 
jeder Insektenflügel, jedes Organ in seiner absoluten Harmonie mit al-
lem anderen ... alles Schöpfungsgedanken! Jeder Regenbogen! Und der 
Intellekt war gegen die Intelligenz, die allein schon in einer einzigen 
Pore steckte, etwas Winziges, etwas sozusagen absolut ,Minderjähri-
ges’.  
 
Nicht der gesammelte Intellekt der ganzen Welt konnte Leben erschaf-
fen – aber außerhalb des Intellekts erschuf sich das Leben fortwährend 
neu. Der Intellekt war vielleicht ,erwachsen’, aber er war auch erstarrt, 
er war gerade geschrumpft. Die Schöpfungsintelligenz, von der er 
überall umgeben war, war unendlich viel größer und erhabener als er – 
und Mädchen hatten in ihrer Unschuld davon noch viel mehr, als jeder 
Intellekt es haben könnte, weil sie noch keinen Intellekt hatten. Nichts 
Erstarrtes. Mädchen hatten Intelligenz – und zwar vor allem Emotio-
nale Intelligenz. Deswegen kannten sie noch das Mysterium des Zu-
sammenhanges, lebten in diesem, untereinander und mit allem ande-
ren. Mädchen kannten noch das Geheimnis der Harmonie – wie die 
Schöpfung. Und sie versuchten, sie zu bewahren – im Gegensatz zu 
allem, was vom Intellekt aus arbeitete.  
 

* 
 
Aber nun die Presse... Selbst die wohlwollende. Tat sie mehr, als auf 
die jeweiligen Ereignisse zu reagieren? Ein kleiner Artikel war dann 
mal erschienen, vielleicht noch ein zweiter. Und dann würde man sich 
auch wieder anderen Dingen zuwenden. Die Mädchen waren einmal 
eine Meldung, sogar eine positive Meinung und Stellungnahme wert – 
aber danach drehte sich die Welt weiter. Sie würde sich weiter erwär-
men, die Mädchen würden ihre drastischen Bußgelder bekommen – 
und niemand würde mehr groß darüber berichten, höchstens noch 
einmal kurz.  
 
Was die Zeitungen füllte, waren dann die nächsten Ministerkonferen-
zen, die wieder über das Klima gehen würden, aber die Mädchen hätte 
man längst vergessen. Sie waren nicht wichtig genug, um darüber 
mehrfach zu berichten, sie waren ja schließlich keine Politiker. Oder 
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keine Fußballer. Und auch kein Corona-Virus. Die Klimaerwärmung 
tötete langsamer – oder nahm manchmal auch einfach nur den Lebens-
raum. Shit happens. Aber eine Meldung...? Ja, das würde man dann 
melden. ,Bangladesh mittlerweile verschwunden’. Das würde dann die 
Zeitungen füllen. Vielleicht sogar ein Jahr lang. Die eintretenden Ka-
tastrophen würden dann von den Zeitungsschreibern dankbar entge-
gengenommen. Aber doch nicht ein paar Mädchen, die versuchten, sie 
zu verhindern! Sie konnten sich noch so rührend-naiv gebärden – man 
würde ihnen nur ein, zwei Meldungen widmen, und dann kam Wichti-
geres.  
 
Außerdem war es doch sowieso ein heißes Eisen. Gab es die Schul-
pflicht denn nicht? Wie sollte man reagieren? Man konnte doch nicht 
so tun, als gäbe es sie nicht. Und schon war man hin- und hergerissen 
zwischen ,staatstragend’ und wahrhaftig. Denn die Schulpflicht gab es 
zwar – aber die Klimakatastrophe gab es auch. Und noch war sie wei-
testgehend aufzuhalten, zumindest hoffte man dies, wenn jetzt absolut 
entscheidende Maßnahmen ergriffen wurden. Genau wusste es natür-
lich niemand. Niemand wusste, was passierte, wenn die Gletscher- 
und Polschmelzen erst einmal unaufhaltsam geworden waren. Wenn 
sich Meeresströmungen umkehrten. Wenn der Schnee auch als Refle-
xionsfläche verschwand. Und es gab hunderte anderer Unbekannten.  
 
Also die Schulpflicht gab es – und auch die Katastrophe. Es gab auch 
das Geh- und Fahrverbot bei Rot. Hielten sich alle daran? Nein – und 
nur die Polizisten, zum Pharisäertum angehalten und beruflich ver-
pflichtet, kümmerten sich in der Regel darum. Und wer würde an ei-
ner roten Ampel anhalten, wenn eine Katastrophe drohte? Niemand – 
denn schon der gesunde Menschenverstand wusste, was wichtiger 
war. In Bezug auf die Mädchen setzte er aber offenbar aus. Hier hielt 
man es für wichtiger, dass Mädchen in die Schule gingen, als dass die 
Welt gerettet würde. Oder fürchtete man, dass dann niemand mehr in 
die Schule gehen würde? Etwa weil auch niemand mehr sich an das 
Rot hielt, weil die Feuerwehr drüberfuhr? Oder hatte sich Schule viel-
leicht auch generell überlebt – und man versuchte, einen Zombie am 
Leben zu erhalten, indem man weltrettende Mädchen zurück an den 
Schultisch zwang?  
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Es machte jedenfalls alles keinen Sinn – außer das Argument mit dem 
demokratischen Machtmonopol. Man musste den Politikern das Mo-
nopol überlassen, nicht oder viel zu langsam zu handeln. Vier Jahre 
lang hier ein bisschen und da ein bisschen zu beschließen, immer mit 
ängstlichen Augen bei den Wählern, die einem zu viel Handeln, das 
Belastung bedeuten könnte, ja übelnehmen könnten. Und die weitere 
vier Jahre lang keinerlei Mut haben würden, wirklich die Reichen in 
die Verantwortung zu nehmen, um so zu Maßnahmen zu kommen, die 
alle gut tragen konnten – und die aber dennoch die Welt retten wür-
den, weil sie entschieden genug waren und genug Geld für ihre Um-
setzung vorhanden war.  
 

Das Monopol der Mutlosigkeit. Oder ging es noch um etwas anderes? 
Ging es auch darum, dass, wenn heute Mädchen auf die Straße gingen, 
mit zarter Unbefangenheit und Unschuld ein Tabu überschritten und 
die Schule verweigerten, zu der sie gesetzlich-offiziell doch gezwungen 
worden waren ... dass dann also schon morgen auch die Rechten auf 
die Straßen gingen, die Reichsbürger, die Identitären, die Wutbürger – 
und sie alle gesammelt Staat und Politiker vor sich hertreiben würden? 
Kurz gesagt: Ging es darum, dass wenn verletzliche Mädchen versuch-
ten, die Welt noch zu retten, man kurze Zeit darauf Weimarer Ver-
hältnisse haben würde? Anarchie? Den Untergang des Abendlandes?  
 

Wie kleinmütig war man eigentlich? Und wie sehr missbrauchte man 
diese geradezu irrationalen Ängste für die eigene Argumentation? 
Weil man Angst vor Springerstiefeln hatte, hatte man bereits Angst 
vor unschuldiger Mädchenanmut? Oder wollte man nur weiter bequem 
schlafen – die Klimakrise aussitzen, bis sie einem die Regierungsses-
sel unter dem Hintern wegschwemmte? Schon im Ahrtal hatte man im 
Grunde nichts getan. Jede Fußball-WM bekam mehr Aufmerksamkeit. 
Das zeigte, welchen Stellenwert Katastrophen hatten, solange man sie 
trotz allem ausblenden konnte. Und genauso, ganz genauso wollte 
man auch die Mädchen ausblenden. Sie waren lästig beim Regieren, 
und niemand durfte die Regierenden stören, schon gar nicht erpresse-
risch. Keine Klebeaktionen – und auch kein Mädchenhaar, das wider-
spenstig Tabus durchbrach. Es ging um die Bequemlichkeit, nichts 
weiter. Um die Rettung der Welt ging es jedenfalls nicht.  
 

* 
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Und dann empfingen ihn auf der Webseite der Mädchen am Abend 
die folgenden Worte: 
 

Endlich verstehen uns auch Andere!  

Nach dem tollen Beitrag von Junko ist Einiges in Bewegung gekom-
men. Wir werden noch immer mehr – nun haben auch viele andere 
Mädchen den Mut, zu streiken, damit die Politiker das Klima schützen 
und uns alle retten. Danke, Junko!  
Und dann ist ein wunderbarer Bericht über uns in der Zeitschrift ,Life | 
Leben’ erschienen! Nora Zeilinger hat uns besucht und sich sooo viel 
Zeit für uns genommen – und ihr müsst diesen Bericht lesen, ihr findet 
den Link hier. Wir haben uns noch nie so verstanden gefühlt! Danke, 
Nora – danke, danke, danke!!! 
Aber auch die neuesten Artikel in der ,Süddeutschen Zeitung’ und der 
,taz’ müssen wir erwähnen. Diese findet ihr hier und hier. Es ist, wie 
wenn man uns jetzt doch versteht – und wir sind so glücklich! Wir la-
gen uns alle in den Armen und haben sogar ein bisschen gefeiert, mit 
Spekulatius und Saft :) 
Aber ihr könnt euch wirklich nicht vorstellen, wie erleichtert wir wa-
ren – nach all der Angst, dem Druck, der Ablehnung durch Lehrer, El-
tern, Behörden und die ,Rundschau’!  
Und nun kommt die größte Neuigkeit: Wir sind am Sonntag bei ,Petra 
Stoll’ eingeladen!!! Natürlich sind wir alle ganz aufgeregt. Frau Stoll 
wollte eine etwas ältere Schülerin als Studiogast, und Tina hat sich be-
reit erklärt – und ist nun besonders aufgeregt, tut aber so, als wäre sie 
es nicht. Und natürlich sind wir nur ein ,Thema’ unter vielen. Aber 
immerhin! Drückt uns alle die Daumen, bitte!  
Und lest Noras Artikel. Einen besseren gibt es nicht.  
Bitte unterstützt uns weiter! 

Eure Klima-Rebell*innen 
 
Er war fast erschlagen von der Fülle ... obwohl er fast alles schon ge-
kannt hatte. So gesehen war es doch allein schon ein beeindruckendes 
,Presseecho’, wie man das heute nannte. Aber letztlich ging das auch 
schnell – wenn zwei, drei große Zeitungen über dieselbe Sache berich-
teten. Einmal kurz. Auf einer kleinen Webseite las sich das dann sehr 
beeindruckend... Und jetzt also auch noch ,Petra Stoll’!  
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Die Talkshow war sozusagen das Tor, das Ticket zu Millionen Men-
schen. So gesehen war er für die Mädchen so unendlich froh! Aber es 
war, wie sie schon selbst gesagt hatten – auch hier waren sie nur ein 
,Thema’, sogar nur eines unter vielen. Vielleicht war es auch genau 
das, was überhaupt ,gezogen’ hatte: ihre Verletzlichkeit. Mädchen 
verweigerten die Schule – und nirgendwo hatten sie im Grunde Bei-
stand für einen solchen Schritt. Alles sah vor, dass er eigentlich gar 
nicht stattfinden dürfte. Dies war es, was Petra Stoll interessierte. Es 
hatte Neuigkeitswert, aber das war zunächst alles. Sie würde sich ga-
rantiert nicht auf die Seite der Mädchen stellen – auch sie war ja im 
Grunde staatstragend, wurde sogar öffentlich finanziert, also konnte 
sie sich kaum zu sehr vorwagen. Zwar hinterfragte sie auch so man-
ches, darauf beruhte ihre Sendung ja schließlich – aber nun würde sie 
eben auch die Mädchen hinterfragen.  
 
Er fürchtete schon das Schlimmste, was passieren konnte: Eine Demon-
tage vor laufender Kamera. Was konnte ein sechzehnjähriges Mädchen 
einer gut vorbereiteten Talkmasterin schon entgegensetzen? Nun, ver-
mutlich würde Stoll das Mädchen nicht komplett demontieren – aber 
andererseits würde sie ebensowenig zulassen, dass dieser Protest ein-
fach so rechtmäßig wirken würde. Sie würde überall den Finger in die 
Wunden legen – und die entscheidende Frage würde sein, wer die an-
deren Studiogäste waren, insofern sie mit diesem Thema überhaupt zu 
tun hatten. Die Mädchen wussten nicht, worauf sie sich einließen – 
aber sie hatten andererseits überhaupt keine Wahl, wenn sie Menschen 
erreichen wollten.  
 
Aber nach der Sendung wären sie endgültig ein bloßes Thema... Man 
würde sich in Bezug auf sie positionieren, dafür, dagegen – aber es 
wäre nur noch bloße Diskussion über. Wer würde begreifen, wie exis-
tenziell alles war? Dass es hier um die ganze Zukunft ging – und dass 
grenzenlos viel passieren musste, wovon bisher überhaupt nur ein 
Bruchteil passiert war? Und alle Politiker tönten schon groß, was alles 
bereits geschehen und geleistet worden war! Wer würde begreifen, 
dass diese Mädchen im Grunde die letzte Chance verkündeten, noch 
zu einem Sinneswandel, einer echten Umkehr zu kommen? Bei ,Petra 
Stoll’ würde dies garantiert nicht geschehen. Das Gegenteil wäre der 
Fall: ,Danke für euren Beitrag, kommen wir zum nächsten...’ 



 192 

Es war alles so kurzlebig – bereits ganz und gar so angelegt. Während 
nicht einmal für ein Thema neunzig Minuten wirklich reichten, stopfte 
man hier drei, vier Themen in so ein Format und warf überall mal kur-
ze Blitzlichter – und nannte das dann fundierte Diskussion. Es war ein 
kurzes Abhaken von Themen, die ganze Tage, Monate, Jahre und oft 
ungeheuren politischen Mut erforderten – der regelmäßig nicht vor-
handen war. Aber ,Petra Stoll’ trug letztlich dazu bei, dass das auch so 
blieb. Sie schien Missstände aufzuzeigen, tat das auch – aber das Gan-
ze wurde zu einem bloßen Event. Beste Sendezeit, Finger in die Wun-
de – fertig. Und das bei drei, vier Themen am Abend. War das nicht 
regelrecht die Konditionierung darauf, dass man gerade nichts tat? 
Petra Stoll tat letztlich auch nichts. Sie gerierte sich als jemand, der 
tagesaktuell am ,Zahn der Zeit’ war, aber das war ja überhaupt keine 
Kunst.  
 
Letztlich förderte sie nur ungeheuer die Konsumhaltung. Was er zual-
lererst den Mädchen vorgeworfen hatte – hier zeigte es sich in Rein-
kultur. An jedem Abend ein paar neue Probleme abhandeln – und sich 
dann befriedigt darüber zurücklehnen, dass man so wach und progres-
siv war! Die Kunst war nicht, jedes Mal neue Themen anzutippen, die 
gerade ,brannten’ – sondern dranzubleiben und sie zu einer echten Lö-
sung zu führen. Das tat keiner! Nicht die Politiker und erst recht nicht 
Petra Stoll. Sie sonnte sich sogar gerade darin, dass es zu so vielem 
gar keine Lösung zu geben schien, weil jeder eine andere Meinung 
hatte und sie die Leute auch entsprechend einlud. Dann konnte sie so 
aussehen, als hätte sie eine Art Vermittlung versucht – und nichts war 
gewonnen, vielmehr waren mehr Fragen offen als vorher.  
 
Aber bei manchen Fragen half es einfach nicht, immer weiter hin und 
her zu diskutieren, wie es der Intellekt so liebte – sondern nur noch, 
leidenschaftlich zu handeln, wie es die Mädchen taten. Diskutieren ta-
ten die Politiker die ganze Zeit. Es war letztlich oft einfach nur das 
Mäntelchen, dass man eigentlich nicht handeln wollte. Jeder Politiker 
wusste, wie das ging: Dinge totzureden. Solange zu reden, bis die an-
deren die Geduld verloren und resignierten. Und dabei konnten sie 
noch ungeheuer engagiert wirken, denn niemand opferte soviel Zeit 
wie sie, war so sehr an einer Lösung interessiert, aber einiges musste 
man noch bedenken, so einfach sei das Ganze eben nicht, man musste 
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hier noch und da noch und so weiter ... aber wenn hier keiner mehr 
mitziehe, käme man auf keinen grünen Zweig... Ein Politiker konnte 
hervorragend anderen ein komplettes Schuldgefühl daran geben, dass 
etwas nicht passierte, was niemand sonst verhinderte als er selbst.  
 

* 
 
Obwohl es relativ spät war, ging er noch auf einen kleinen Spazier-
gang nach draußen.  
 
Ihm war wieder einmal sehr elend zumute. Das Schicksal der Mäd-
chen ging ihm so nahe... Und er hatte kein gutes Gefühl. Diese Talk-
shows waren genau das: bloße Shows. Sie waren nichts Substanziel-
les, sondern das Gegenteil. Er fürchtete, dass die Mädchen hier regel-
recht geopfert werden würden.  
 
Und es würde nicht einmal jemand merken. Die Dinge würden einfach 
so laufen wie immer. Man tat sich das unsubstanzielle Geplänkel an 
und hatte hinterher das Gefühl, bei einer unterhaltsamen Meinungs-
konfrontation dabei gewesen zu sein. Und ein Mädchen mittendrin! Ein 
Mädchen, bei dem noch alles wesentlich war, noch alles bedingungs-
los, noch alles so sehr auf das Gute ausgerichtet, voller Hoffnung... 
 
Die Welt verstand überhaupt nicht, was sie sich antat. Man verriet seine 
Seele. Die ganze Zeit. Nicht nur durch Kapitalismus, nicht nur durch 
Materialismus, auch durch Intellektualismus, durch die ganz gewöhn-
liche Hetze, die auch bereits niemand mehr sonderlich bemerkte. Die 
Menschen hetzten von einem zum anderen. Sogar, wenn sie Freizeit 
hatten, hetzten sie noch. Sie kam nie zu einer wirklichen Ruhe. Immer 
war die Seele in einem ,Aktionsmodus’. Was auf diese Weise völlig 
verlorenging, war eben die Hingabe. Denn Hingabe konnte sich nur in 
einer Ruhe entfalten... 
 
Ruhe... Wer ständig etwas vorhatte... Wer ständig etwas zu verpassen 
fürchtete; wer sich von einer Aktivität in die andere stürzte – der kann-
te das gar nicht mehr: Ruhe... Wer jeden Tag Verpflichtungen hatte: 
Freunde, Fernsehen, Fitness ... aber auch, wer sich nie tiefere Gedan-
ken machte. Über den Sinn. Über das Leben. Über Heiliges, höhere 
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Welten und Wesen. Über das Wesen der Dinge. Über Mädchen... Wer 
sich nie Gedanken machte, tiefe Gedanken, der kam nie auf die Ebene 
des Wesentlichen.  
 
Und wie wollte er es dann spüren, wenn es plötzlich vor einem stand...? 
Zum Beispiel in Gestalt eines Mädchens... Man würde das tief Berüh-
rende, das so unendlich Wesentliche, was ein Mädchen noch hatte, ja 
gar nicht wahrnehmen – weil man schlicht die Wahrnehmung verlernt 
hatte. Die Seele war ja längst zerrieben zwischen all den zahllosen 
Unwesentlichkeiten. Sie bestand ja daraus, sie gestaltete ja ihr Leben 
danach.  
 
Er merkte es ja sogar selbst. Es war so einfach, aus dem Wesentlichen 
restlos herausgerissen zu werden. Hier noch einen Artikel lesen, da 
noch einen. Und alles, alles war heute auf intellektuelle Weise ge-
schrieben, wendete sich an den Intellekt, war von einem ebensolchen 
verfasst. Während man las, durchdrang es einen und trieb einen un-
merklich immer mehr vom Wesentlichen fort.  
 
Der Intellekt bewegte sich im Wesenlosen. Gerade deshalb konnte er 
einen so subtilen Hochmut entwickeln. In seinem Reich war er sozu-
sagen allmächtig. Mit dem Intellekt konnte man abstrakt alles durch-
denken. Man konnte zu den kompliziertesten Fragen eine Meinung 
haben und sich einbilden, der wichtigste Punkt des Universums zu 
sein, allein schon in seinen Meinungen bedeutungsvoller und richtiger 
als alle anderen.  
 
Der Intellekt war dasjenige, was jederzeit urteilen konnte – aber kei-
nerlei Zugang zu aufrichtigen Gefühlen hatte. Diese störten geradezu 
nur. Das Abendland hatte in seinem Objektbewusstsein und seiner ,ob-
jektiven’ Naturwissenschaft, die das eigene Seelenleben gerade auszu-
schalten versuchte, den Intellekt und dessen Hochmut vervollkomm-
net.  
 
Und mit derselben Haltung las man heute Artikel, ,checkte sie ab’ auf 
Information, die man dann ,speichern’ konnte – und immer mehr tat 
man ähnlich einem Computer, der auch keine Gefühle hatte. Das 
Selbstgefühl, dem der Hochmut entsprach, vertrug sich dann aber wie-



 195 

derum sehr gut mit diesem Intellekt – denn wo alle anderen, aufrichti-
geren Gefühle, die immer auch mit Hingabefähigkeit verbunden wa-
ren, fehlten, blieb nur noch das Selbstgefühl übrig – das sich dann 
wunderbar steigern konnte, fortwährend einen unsichtbaren Thron be-
anspruchend... 
 
Abstraktheit und sich subtil übersteigerndes Selbstgefühl – das war 
der Intellekt. Die eigene Gefühlsarmut würde er nie bemerken. Nie-
mand bemerkte die um sich greifende Gefühlsarmut – schon gar nicht 
in ihrem ganzen Ausmaß. Niemand bemerkte, wie seine Gefühlskräfte 
schwanden, wenn er vier Texte in dem Tempo las, in dem er früher 
drei gelesen hatte. Niemand bemerkte, wie er immer weniger ein-
tauchte in die Wahrnehmung – wenn er es denn je gelernt hatte. Denn 
heute wuchsen schon Kinder eingesperrt in den Intellekt auf – an Bild-
schirmen etwa, die sie fast noch überhaupt nicht begriffen, aber schon 
,haben’ wollten oder sogar von ihren Eltern aufgedrängt bekamen, als 
,Ruhigsteller’.  
 
Die einzige Kostbarkeit der Seele war die Hingabefähigkeit – aber 
immer mehr Seelen würden nicht einmal mehr erfahren, dass sie eine 
solche hätten haben können... Wenn die ganze Welt aus Intellekt be-
stand – wo sollte man dann noch das ganz Gegenteilige lernen, die Hei-
lung?  
 
Zum Beispiel in der Meditation. Indem man sich von allem zurück-
zog, kam man notwendigerweise in den Bereich des Wesentlichen. 
Auch zu dem eigenen Wesen. Und hatte man es erst einmal gefunden, 
vermochte man auch, sich hinzugeben – denn nun hatte man sich ei-
gentlich erst... Was sollte man denn auch hingeben, wenn man im völ-
lig Wesenlosen schwebte, selbst ein Nichts, der bloße Intellekt! Der 
sich nur für etwas hielt, aber nichts war, der gar nicht wusste, was Es-
senz war...  
 
Auch in der Natur konnte man wieder zum Wesentlichen kommen. 
Wenn man zum Beispiel durch einen Winterwald ging, in dem der 
Schnee still von den Zweigen tropfte... Auch hier schien man ganz al-
lein mit sich – aber gleichzeitig umgab einen überall stille Essenz ... 
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und die Seele würde dies zu spüren beginnen. Unbewusst durchdrang 
es die Seele immer. Deswegen war die Natur so heilsam, so nährend.  
 
Oder ein Mädchen... Auch bei einem Mädchen konnte man wieder zum 
Wesentlichen kommen. Wenn man seine Bewegungen sah ... seine 
seelischen Regungen, seine ganze junge Seele... Da war noch nichts 
Abstraktes, da war alles noch lebendig, sogar jeder Gedanke. Denn al-
les war verbunden mit dem Fühlen, mit der ganzen Seele. Jeder Ge-
danke war noch beseelt und nicht tot und abgetrennt... es war das gan-
ze Mädchen, das den Gedanken dachte – nicht nur der Kopf, wie bei 
den Erwachsenen... 
 
All dies könnte einen also wieder das Geheimnis der Essenz lehren. 
Aber was, wenn man auch daran blind vorüberging? Wenn man ein 
Mädchen nur für ,naiv’ und ,unfertig’ hielt? Wenn man auch in der 
Natur schlicht nichts mehr fühlte? Und wenn man vielleicht sogar ,me-
ditierte’, aber selbst hier aus einem abstrakten Selbstbezug gar nicht 
herauskam? Wenn man immer mehr nur noch in Resten des Gefühls-
lebens lebte, aber gar nicht mehr wusste, was Hingabe war? Ein inne-
res Sich-Öffnen, dem dann das Andere zart entgegenströmen konnte...?  
 
Aber das war die Zeitkrankheit. Dass man dies völlig verlor... Und 
dann würde man auch ein Mädchen in einer Talkshow nicht mehr als 
das ganz Andere erleben können... Als das einzig Essenzielle inmitten 
von abstrakt daherdiskutierenden Erwachsenen. Man würde den Ab-
grund zwischen diesen zwei Welten gar nicht mehr erleben ... ab-
grundtief... Denn womit? Das Erleben war ja gar nicht mehr vorhan-
den... 
 
Und schon jeder Zeitungsartikel konditionierte die Seele heute auf 
dieses Nicht-mehr-Vorhandensein. Man las ihn, und schon war jedes 
Erleben durch Abstraktheit verkleistert und verstopft. Hatte nicht so-
gar Thoreau einmal geschrieben, dass allein schon die tägliche Lektü-
re der Zeitung die Seele ganz ruinieren könne? Und das war vor bald 
zwei Jahrhunderten! Welche Flut an belanglosen, an seelenlosen In-
formationen stürzte heute jeden Tag auf die Seele ein! Und heute war 
man weit, weit davon entfernt, auch nur noch leise zu empfinden, was 
Thoreau damals noch tief gespürt hatte... 
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Die Seele wurde zum Müllplatz der Belanglosigkeiten. So, wie die 
Meere zu einer schrecklichen Sammelstätte des Plastiks geworden wa-
ren, innerhalb weniger Jahre, so wurde es auch die Seele. Jede Informa-
tion, die die Seele nicht mit Hingabe und Liebe oder auch mit tiefem 
Schmerz umgreifen konnte, war nichts anderes als Plastik, das sich in 
die Eingeweide setzte und das heilige Wesen der Seele qualvoll ver-
enden ließ... 
 
Und das Schlimmste was, dass dies niemand mehr empfand – nicht 
einmal das... Es war die größtmögliche Tragik. Die Dämonen hatten 
gesiegt. Man würde nicht mehr erkennen, was da in der Talkshow saß, 
verletzlich, lebendig, inmitten von lauter Trägern bloßen Intellekts ... 
ein Mädchen! Man würde es gar nicht mehr erkennen, erleben, empfin-
den, geradezu erschüttert sein von dem weltenweiten Unterschied ... 
und man würde auch die Heilung nicht mehr empfinden, die von die-
sem Mädchen ausging ... Leben inmitten des Todes... Reines Leben... 



 198 



 199 

Schon fünf Minuten vor Beginn der Sendung hatte er die Webseite 
des Senders aufgerufen.  
 
Seit Jahren hatte er nicht mehr ferngesehen, allenfalls einmal nach-
träglich eine sehr spezielle Sendung, die er irgendwo empfohlen fand, 
woraufhin er sie in der Mediathek aufsuchte. Er hatte immer gespürt, 
dass eine bestimmte Art des inneren Lebens sich nicht mit dieser Art 
von Bildschirmkonsum vertrug. Mit dieser Berieselung durch bewegte 
Bilder, die man nur noch passiv aufsaugen musste. Aber jetzt gab es 
da ein Mädchen ... eine Vertreterin der Mädchen, denen seine ganze 
Zuneigung galt. Eine Botin des Lebendigen, des Wahrhaftigen.  
 
Als die Sendung dann begann, war er aufgeregt bis zur Hochspannung 
– und war dann regelrecht schockiert, als die Themen dieses Abends 
vorgestellt wurden: Die Altersrente, über die aktuell wieder einmal 
diskutiert wurde, der Schulstreik der Mädchen – und die angeblich de-
solate Lage der Bundeswehr! Es war und blieb für ihn ein Schock. 
Wie konnte man ein Mädchen in diese Kombination hineinquetschen? 
Es war wie ein Symptom ... der abstrakte Intellekt kannte keine Gren-
zen, er konnte jederzeit über alles diskutieren, völlig schmerzfrei... 
 
Aber das Mädchen selbst war auch nicht gerade das, was er erwartet 
und die ganze Zeit idealisiert hatte. Sie wirkte bereits recht erwachsen, 
obwohl sie vermutlich trotzdem erst sechzehn Jahre alt war, wirkte 
auch ziemlich feministisch, aber zum Glück trotzdem weiblich, denn 
sie war eigentlich ziemlich schön, obwohl sie natürlich überhaupt nicht 
sein ,Typ’ war...  
 
Ein bisschen erinnerte sie ihn an Emily Brontë, wie sie vor einiger 
Zeit mal im Kino dargestellt worden war – er hatte damals die Plakate 
gesehen. Lange, braune Haare, ein etwas südländischer Teint, schöne 
Gesichtskonturen, starke, rebellische braune Augen... Und dann einen 
feinen Nasenring, was er eigentlich erst recht nicht mochte. Aber zu 
ihr passte auch das irgendwie, an ihrer schönen Nase, über dem schö-
nen, ernsten Mund...  
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Nach fünf Minuten war er bereits froh, wie hübsch dieses Mädchen 
eigentlich war. Ihm wurde bewusst, dass neun von zehn Mädchen we-
niger hübsch waren als dieses – aber es war so unendlich wichtig... Es 
ging nicht nur um seine eigene Seele, die von Schönheit immer be-
rührt wurde – es ging auch darum, was die Millionen Menschen an 
den Bildschirmen nachhaltig berühren würde, und das war nicht nur 
das, was ein Mädchen sagte... Auch sonst war es nie nur das. Man 
konnte Sympathien durchaus auch nur durch das gewinnen, was man 
sagte – aber meistens spielte doch noch wesentlich mehr mit. Und bei 
der Sache der Mädchen, die von vornherein so gefährdet war, war je-
der winzige Aspekt wichtig. Dieses Mädchen war schön, es war unab-
hängig, es war stark – und es war weiblich zugleich. Etwas Besseres 
konnte vielleicht gar nicht passieren... 
 
Als unmittelbares ,Pendant’ zu ihr war ein älterer Mann vorgestellt 
worden, ein renommierter ,Protestforscher’, der seit Jahren insbeson-
dere zu Jugendprotesten und zur Klimabewegung forschte. Er fragte 
sich, was dieser Mann zu sagen haben würde – und konnte sich schon 
so ungefähr einiges vorstellen. Aber es konnte in jede Richtung gehen.  
 
Doch zuerst ging es um das Thema Altersrente. Schon hier resignierte 
er fast. Wie konnte man schon jahrelang über dieses Thema diskutie-
ren? Erst hatte man die Rente über Jahrzehnte zugrundegerichtet – und 
jetzt diskutierte und ruinierte man immer weiter. Anstatt dass alle 
Menschen solidarisch Rentenbeiträge zahlten und auch bekamen, riss 
man immer größere Lücken, zwang die Menschen zu privaten Zusatz-
absicherungen oder aber Altersarmut. Er hatte Berichte gelesen, wo-
nach die Renten in Österreich um die Hälfte höher waren als in 
Deutschland. Und nun wurde weiter nur herumgedoktert... 
 
Aber endlich war diese unselige Diskussion vorbei, und nun ging es 
um den ,Klimastreik der Schülerinnen’. Er gab sich nun völlig dem 
Geschehen hin... 
 
„Tina“, fragte Petra Stoll nun, „ich sag mal noch ,du’, denn du stehst 
für eine große Zahl von Schülerinnen, die oft, und so hat es auch an-
gefangen, erst vierzehn Jahre alt sind. Du bist sechzehn – in welche 
Klasse gehst du?“ 
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„In gar keine Klasse – denn wir streiken gerade.“ 
„Aber du gingst bisher...?“ 
„In die elfte.“ 
„Da hat man den MSA hinter sich und steuert bereits auf das Abi 
zu...“ 
„Kann sein.“ 
„Ist dir das Abi nicht wichtig?“ 
„Etwas anderes ist uns unendlich wichtiger.“ 
„Was ist eure Absicht?“ 
„Wir wollen die Politiker dazu bringen, den Ernst der Lage zu erken-
nen und zu handeln.“ 
„Und du meinst, das tun sie – beides – noch nicht?“ 
„Nein.“ 
„Wir wollen uns einmal einen kurzen Einspieler der Bundesregierung 
ansehen...“ 
 
Der Einspieler startete – und eine eindrückliche Reihe von Maßnah-
men wurde aufgezählt und kurz dargestellt, teilweise in Infografiken 
mit stilisierten Geldscheinstapeln, die Subventionsleistungen für Mo-
dernisierungen und anderes darstellten, mit sich bewegenden Pfeilen, 
die zu Menschen und Objekten führten – er hatte diese infantilisieren-
de Art von Grafiken schon immer verabscheut... Als hätten alle Men-
schen nur einen IQ von siebzig... 
 
„Und ihr sagt“, fuhr Stoll nun direkt fort, „es geschehe nichts, die Po-
litik erkenne nicht den Ernst der Lage und handle nicht?“ 
„Es ist zu wenig!“, erwiderte das Mädchen unerschrocken, nicht ein-
geschüchtert, wie er leise befürchtet hatte. „Es sieht nach ,viel’ aus, 
vielleicht ist es auch viel – aber die drohende Klimakatastrophe ist 
noch viel größer. Selbst ,viel’ reicht ja nicht mehr. Und das sagen ja 
nicht wir – das sagen doch die Wissenschaftler!“ 
„Trotzdem muss man doch sehen, dass man nicht innerhalb weniger 
Jahre die Versäumnisse von Jahrzehnten auffangen kann. Gerade wird 
wieder ein Milliarden–“ 
„Ja, aber ich kann mich erinnern“, unterbrach das Mädchen in enga-
gierter Leidenschaft, „dass vor noch nicht allzu langer Zeit hundert 
Milliarden für die Bundeswehr ausgegeben wurden! Hundert Milliar-
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den! Für Waffen! Aber für die Rettung unserer Welt steht das alles 
nicht zur Verfügung?!“ 
„Nun, das stimmt ja nicht. Dieser Betrag wird ja über Jahre gestreckt 
ausgegeben. Und es werden ja auch nicht Waffen damit bezahlt. Das 
geht doch bis hin zu Bekleidung – die Bundeswehr war über Jahre 
hinweg unterfinanziert.“ 
„Aber glauben Sie, dass Bekleidung hundert Milliarden kostet? Es 
sind vielleicht nicht alles Raketen und Bomben und Gewehre, sondern 
auch Flugzeuge, Schiffe und was weiß ich – aber es sind doch alles 
Waffen. Aber ich will nicht über die dumme Bundeswehr reden, son-
dern darüber, dass für etwas viel Wichtigeres kein Geld da ist! Viel 
weniger – und viel zu wenig!“  
 
„Wenn wir angegriffen würden und uns nicht verteidigen könnten, 
würde auch der beste Klimaschutz nichts mehr nützen.“ 
„Aber wir müssen die ganze Welt verteidigen – gegen etwas, was wir 
selbst angerichtet haben und wogegen wir gar nichts tun! Das kommt, 
und wir tun nichts! Wenn die Katastrophe erst einmal da ist, würden 
Sie sich wünschen, wir hätten die hundert Milliarden Euro damals für 
Besseres ausgegeben...“ 
„Du rechnest fest damit, dass wir uns gar nicht verteidigen müssen. 
Ich glaube, das Wichtigere ist immer noch der Frieden, vor allem an-
deren. Herr Rohlfs“, wandte sie sich nun an den Konfliktforscher. 
„Was ist Ihre Sicht auf die Proteste der Schülerinnen?“ 
 
Der Mann war ein buchstäblich trockener Akademiker. Er trug Anzug 
und Krawatte, sah sehr intelligent aus, aber viel mehr auch nicht.  
 
„Nun, jede Protestbewegung stellt ihr Thema in den Mittelpunkt – und 
versucht mit aller Energie, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken. 
,Protest’ sagt ja schon, dass jeweils ein ,Zuwenig’ wahrgenommen und 
ein ,Mehr’ gefordert wird. Bei Jugendprotesten kommt hinzu, dass die 
Jugend, ich sage mal, von Natur aus sozusagen ,bedingungslos’ ist. 
Für die Jugend geht es immer ums Ganze – aber das ist natürlich auch 
nicht spezifisch. Bei umstrittenen Themen zieht sich das natürlich 
durch alle Altersstufen – man denke nur an die Proteste um den Ham-
bacher Forst.“ 
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Er fragte sich, was der Mann eigentlich sagen wollte – außer ein paar 
Allgemeinplätzen, die sich jeder halbwegs intelligente Mensch zu-
sammenreimen konnte. Wozu brauchte es eigentlich Protestforscher? 
Was machten sie eigentlich den ganzen Tag...?  
 
„Hätten Sie eine Empfehlung, wie die Politik mit diesen Protesten der 
Schülerinnen umgehen sollte? Immerhin streiken sie...“ 
„Meine Aufgabe ist es sicherlich nicht, der Politik hier Empfehlungen 
zu geben...“ 
„Ja, aber hätten Sie eine – sagen wir, ganz persönlich?“  
„Ich bin ja Wissenschaftler, ich beobachte und analysiere Proteste. 
Daraus leiten sich ja keine Empfehlungen ab...“ 
„Ich nehme an, Sie stehen bei diesen Protesten der Schülerinnen auch 
vor einem neuen Phänomen.“ 
„Das ist richtig – Schülerproteste beider Geschlechter gab es zu ver-
schiedenen Zeiten, teilweise in Bezug auf die Schule selbst, zuletzt 
aber eben auch die Bewegung ,Fridays for Future’. Ob es bei dieser 
jetzigen Bewegungen bei einem nahezu reinen Mädchenprotest bleibt, 
bleibt aber meines Erachtens nach noch abzuwarten...“ 
 
„Ihr unterzeichnet ja auf eurer Webseite mit ,Klima-Rebell*innen’. 
Woher das Inklusive, wenn schon die Jungen gar nicht mitmachen?“ 
„Das hat sich so entwickelt, weil Mädchen erst einmal Mädchen ange-
sprochen haben, das ist ja sehr natürlich. Wir wollten dann auch die 
Jungen gewinnen – aber die meisten haben sich dann nicht getraut, 
wahrscheinlich auch, weil es schon so viele Mädchen waren...“ 
„Was ist mit euch? Ihr wisst, dass euch Bußgelder drohen – wie allen 
Schülerinnen und Schülern, die unentschuldigt nicht zur Schule ge-
hen.“ 
„Ich weiß nicht, welche Entschuldigung man noch braucht, wenn man 
versucht, das Klima zu retten...“ 
„Aber das könntet ihr auch nachmittags versuchen – doch ihr bleibt 
absichtlich vormittags der Schule fern, ihr streikt ganz bewusst.“ 
„Ja, das tun wir. Wir wollen damit zeigen, dass grundsätzlich etwas 
nicht stimmt. Wir können nicht mehr in die Schule gehen, während die 
Welt rund um uns zugrunde geht, ohne dass man das ernst nimmt.“ 
„Sie geht ja nicht zugrunde, es wird nur alles schwieriger.“ 
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„Für viele Menschen geht sie aber zugrunde – Sie wissen doch, wel-
che Länder es absolut existenziell betrifft. Für viele Tierarten geht sie 
auch zugrunde. Diese Arten haben keinen Plan B. Sie werden ausster-
ben. Und wir verstehen nicht, wie man das alles nicht sehen kann!“  
 
„Es wird ja gesehen – es wird auch versucht, gegenzusteuern. Nur ist 
vielleicht auch die Frage, wo man mit einer bestimmten Summe Geld 
das meiste in dieser Hinsicht auch erreichen könnte. Das ist nicht im-
mer hier. Aber sich da international abzustimmen, ist auch kein Kin-
derspiel...“ 
„Das haben wir auch nie gesagt. Aber es geht auch gar nicht nur um 
Geld. Viel wichtiger wäre, dass die Politiker sagen würden: Ja, wir 
müssen etwas tun – und zwar das, das und das. Und dass es dann auch 
getan wird ... und nicht immer fünf Jahre später gesagt wird: Oh, wir 
haben es leider doch nicht geschafft... Man nimmt sich viel zu wenig 
vor – und tut noch viel weniger und schafft fast gar nichts. Ich sage es 
Ihnen ganz ehrlich – wenn zum Beispiel die Eisbären aussterben, 
dann haben wir versagt! Und wer dann noch ruhig schlafen kann, der 
hat endgültig versagt. Aber ich habe das Gefühl, fast alle können ru-
hig schlafen! Jeder interessiert sich nur für seinen Mist. Die Eisbären 
sind nicht nur den Politikern doch ganz egal! Egal, was sie anderes 
behaupten, natürlich müssen sie sagen, dass sie ihnen nicht egal sind – 
sie sind es aber!  
Und Bangladesh und die ganzen Inseln interessieren uns hier auch 
nicht! Ist doch so! Aber dass deutsche Männer – ich sage nicht alle, 
aber viele! – auf den Autobahnen weiter jedes Tempo fahren dürfen, 
das ist allen etwas, was nicht angetastet werden darf! Wovon also re-
den wir eigentlich? Wir reden davon, dass die Politiker nicht genü-
gend tun – und wir sehen es doch!“ 
 
Im Saal erhob sich Applaus – vielleicht zu den Politikern, vielleicht zu 
den Rasern oder auch zu beidem... 
 
„Viele Leute sind nach den vergangenen Energiepreis-Explosionen 
und der enormen generellen Inflation am Rande ihrer Möglichkeiten. 
Steuererhöhungen oder andere Kosten können derzeit kaum noch ge-
tragen, geschweige denn vermittelt werden...“ 
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„Was sollen denn die Menschen sagen, die nicht in so reichen Ländern 
leben? Wie machen die das denn – die ganze Zeit, meine ich? Es geht 
doch außerdem gerade darum, Energie zu sparen. Auch andere Dinge 
zu sparen. Mit der Verschwendung aufzuhören. Aber eben auch zu spa-
ren.“ 
„Also du kannst den Leuten doch kaum sagen, sie wären verschwen-
derisch. Viele Leute wissen kaum noch, wofür sie überhaupt noch Geld 
zur Verfügung haben.“  
„Aber wir leben in einem reichen Land. Das höre ich immer wieder. 
Und es ist doch auch so. Wenn alles auf einmal so teuer wird, muss 
man sich doch mal fragen, wer dann eigentlich reich wird – wird ir-
gendjemand reich? Wer ist das?“ 
„Es gab Energieknappheiten, dann steigt der Preis. Das ist überall so.“ 
„Gut, dann muss man sparen! Das muss man doch sowieso. Das ist 
gerade das Ziel. Das muss einfach passieren.“ 
„Energieeinsparungen sind fast immer mit großen Investitionen ver-
bunden – für die es Geld braucht.“ 
„Gut, dann muss man es ausgeben. Für die Waffen gibt man es doch 
auch aus!“ 
„Aber man kann einen Euro, den man nur hat, nicht zweimal ausge-
ben.“ 
„Wir haben auch keine zweite Erde!“ 
 
Allein für diese Bemerkung liebte er dieses Mädchen schon. Sie war 
wirklich kämpferisch, mutig, völlig unbefangen. Und hier erwies sich 
die ganze Sinnlosigkeit des Talkshow-Formats. Stoll hätte einen Poli-
tiker dazuladen müssen – und dann hätte das Mädchen ihm ihre Ant-
worten gegeben, und auch er hätte keine Erwiderung gewusst. Stoll 
machte sich nur zum Sprachrohr der Gegenargumente – aber es gab 
keine wirklichen.  
 
„Herr Rohlfs“, sie wandte sich wieder an den Protestforscher, „die 
junge Generation drängt immer wieder auf Veränderungen. Notwen-
digkeiten werden gesehen, Beschränkungen weniger. Kann das gut 
gehen?“  
„Das“, erwiderte der akademische ältere Mann, „ist die Frage. Pro-
testbewegungen haben meist ein einziges Anliegen, ein ganz bestimm-
tes Ziel. Die Aufgabe der Politik ist viel größer. Sie muss mit unzähli-
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gen Bällen jonglieren, während jede Protestbewegung ihren ganz spe-
ziellen Ball endlich im Tor sehen will, sozusagen. Die ganze Dimen-
sion der gesellschaftlichen Herausforderungen und Pflichten wird in 
der Regel nie wahrgenommen, man macht sie sich nicht bewusst. Ein 
Ziel wird gefordert, und das soll dann her – ungeachtet der Tatsache, 
dass alles viel schwieriger ist.“ 
„Also eine ganze Liste mit anderen Aufgaben und Problemen. Rente, 
Bundeswehr sind ja nur zwei, die auch heute Abend angesprochen 
werden. Weitere könnte man beliebig aufzählen. Die Situation der 
Krankenhäuser. Das Bildungswesen. Kinderarmut. Artenschutz ganz 
unabhängig vom Klima. Wohnungslosigkeit und Mietensteigerung. Es 
ließe sich sicher noch ganz lange so fortfahren.“ 
„Richtig. Das Klima ist sicher noch einmal ein Sonderfall, weil es ein 
so globales Problem ist. Aber akut ist immer alles. Wenn Arten auch 
ohne Klima zurückgehen. Wenn ein Kind konkret in Armut lebt. Wenn 
ein Krankenhaus konkret schließen muss. Den jeweils Betroffenen 
lässt sich kaum vermitteln, warum ihr Problem jetzt nicht so wichtig 
sein soll wie das sehr langsam sich ändernde Klima.“ 
 
„Das ist tatsächlich ein gutes Stichwort. Wir sehen jetzt noch einen 
Einspieler, in dem wir Menschen auf der Straße nach ihrer Einschät-
zung der streikenden Schülerinnen und ihrer Forderungen gefragt ha-
ben. Viele hatten davon noch gar nicht gehört.“ 
In der daraufhin eingespielten Zusammenstellung sah man Äußerun-
gen aller Art, von uneingeschränkt positiv bis zu Äußerungen wie ,Die 
sollen wieder in die Schule gehen!’ und ,Klimaproteste? Ich kann’s 
nicht mehr hören...’ Bei den positiven Äußerungen wurde teilweise 
nachgefragt: ,Und wenn es viel Geld kosten würde, Steuergeld?’ Da-
raufhin waren die Antworten nicht selten viel verhaltener.  
„Das ist, was ich vorhin sagte“, schloss Petra Stoll dann direkt an. 
„Viele Menschen sind nicht bereit dazu, haben auch gar nicht die Mög-
lichkeit. Das Maß des derzeit Möglichen ist vielleicht schon erreicht. 
Und nehmen wir mal an, die Politik überreizt diese Grenzen – was 
wäre gewonnen, wenn bei der nächsten Wahl Kräfte an die Regierung 
kommen, die jeglichen Klimaschutz ablehnen? Gewählt mit demokra-
tischer Mehrheit. Habt ihr euch dazu mal Gedanken gemacht?“ 
„Nein. Aber Politiker müssen Dinge doch auch vermitteln. Ich weiß 
jedenfalls nichts, was wichtiger wäre als die Rettung des Klimas. 
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Wenn das nicht verstanden wird, weiß ich auch nicht, was überhaupt 
verstanden wird.“ 
„Die konkrete Mutter, die mit ihrem Kind in Armut lebt, ist nicht so 
wichtig wie die langsam vielleicht aussterbenden Eisbären?“  
„Es geht nicht nur um die Eisbären. Es geht auch um Millionen Mütter 
in Bangladesh, die nicht nur noch viel ärmer sind, sondern bald über-
haupt keine Heimat mehr haben. Sind diese Menschen nicht so wich-
tig wie wir hier? Sie haben doch gerade von Grenzen gesprochen. 
Wieso denken alle immer nur in ihren eigenen Staatsgrenzen?“ 
 
„Ich glaube, diese Frage ist noch größer als die Klimafrage. Sie wer-
den wir heute erst recht nicht lösen können. Aber trotzdem muss doch 
jeder vor Ort versuchen, so viel wie möglich zu tun. Aber es gibt eben 
auch Grenzen. Bis zu welchen Grenzen geht ihr in eurem ganz persön-
lichen Leben – worauf verzichtet ihr? Auf’s Handy? Auf warmes Du-
schen? Kauft ihr nur lokal ein?“ 
„Wir haben überhaupt noch kein Auto – und wollen es auch gar nicht. 
Wir haben gar kein Geld zum Fliegen – und auch sonst fast nichts. 
Vorgestern, als wir zusammensaßen hatten wir ein paar Spekulatius 
und etwas Saft. Das ist so unser Luxus zurzeit... Ich glaube, Sie fragen 
gerade die Falschen...“ 
„Gut, aber viele Mädchen bewundern auch die Stars, die überall in der 
Welt herumfliegen – oder vielleicht die Influencerin, die heute in Mi-
ami dreht, morgen in Canberra... Was ist mit euren Mitschülerinnen? 
Redet ihr auch mit denen?“ 
„Nicht wirklich. Wer solche Leute bewundert, dem kann ich im Mo-
ment nicht helfen. Aber wenn Fliegen erst einmal so teuer geworden 
ist, dass selbst die ,Stars’ es sich zweimal überlegen, findet man viel-
leicht mal auch andere Vorbilder...“ 
 
„Fliegen soll so teuer werden, dass es sich der normale Mensch nicht 
mehr leisten kann?“ 
„Wollen Sie denn die Welt retten, ohne dass sich irgendetwas ändert? 
Wie soll das denn gehen?“  
„Man muss die Dinge ja ändern, aber doch nicht hin zu einer neuen 
Zwei-Klassen-Gesellschaft.“ 
„Ich denke, man sollte die Wissenschaftler fragen, was die Erde ei-
gentlich noch verträgt. Und wenn das für jeden Menschen ein Flug im 
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Leben ist, dann sollte jeder Mensch so einen Gutschein bekommen. 
Die anderen können ja dann versuchen, jemandem so einen abzukau-
fen...“ 
„Ich glaube, mit so radikalen Vorschlägen macht ihr euch keine Freun-
de – und Mehrheiten werdet ihr so wahrscheinlich erst recht nicht mo-
bilisieren.“ 
„Wir haben schon Freunde. Und wie lange will denn die Mehrheit noch 
warten? Bis ihr das Wasser bis zum Hals steht? Und man sich dann 
fragt, ob es so gut war, zu fliegen...?“ 
 
„Eine andere Frage: Hättet ihr gerne eine Öko-Diktatur? Wo eine nicht 
gewählte Spitze einfach sagt, was noch erlaubt ist und was nicht – 
egal, was die Leute denken? Und es gibt dann ja mit Sicherheit Wi-
derstand – soll der dann niedergeschlagen werden? Braucht es am En-
de vielleicht eine Armee, die gegen jene Menschen vorgeht, die nicht 
ökologisch genug leben?“ 
„Wir wollen einfach, dass die Menschen begreifen, was auf dem Spiel 
steht. Und es steht auf dem Spiel – aber es ist kein Spiel! Die Eisbären 
sterben wirklich aus; Bangladesh geht wirklich unter – und Fliegen 
geht wirklich nicht! Je länger wir das nicht begreifen, desto mehr pas-
sieren diese Dinge.“ 
„Fliegen macht etwa fünf Prozent des Ganzen aus. Vielleicht sind es 
auch die großen Rinderherden weltweit? Oder etwas anderes? Wer 

setzt hier die Prioritäten? Ich glaube nicht, dass die Menschheit je auf-
hören wird zu fliegen.“ 
„Welche Menschheit? Die zehn oder zwanzig Prozent, die es bis jetzt 
getan haben? Wissen Sie, was passieren würde, wenn die übrigen 
achtzig Prozent auch noch fliegen würden?“  
 
„Es ist klar, dass vieles sich verändern muss...“ 
„Aber fast niemandem ist klar, wieviel. Wenn alles Eis schmelzen 
sollte, würde der Meeresspiegel um über sechzig Meter steigen. Aber 
selbst wenn er nur fünf Meter steigt, wenn zum Beispiel die westliche 
Antarktis schmilzt, sind zwei Drittel von den Niederlanden betroffen, 
zwanzig Prozent von Dänemark, zehn Prozent von Belgien und sechs 
Prozent von Deutschland – und allein in diesen Ländern zwölf Millio-
nen Menschen. Wenn Bangladesh so egal ist, ist dies vielleicht nicht 
mehr egal. Und von den Temperaturen, den Waldbränden, der Was-
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serknappheit haben wir noch gar nicht geredet. Nicht von der Vernich-
tung des Regenwaldes mit seinem einzigartigen Artenreichtum. Wis-
sen Sie, die Welt ist wahnsinnig! Wohin wollen Sie fliegen, wenn al-
les ausgedörrt ist? Aber Sie wissen schon jetzt, dass Sie dazu beitra-
gen, wenn Sie in ein Flugzeug steigen...“ 
 
Wieder erhob sich im Studio Applaus für das Mädchen.  
 
„Selbst fünf Meter sind ein Extremszenario, dessen Wahrscheinlich-
keit bei vielleicht fünf Prozent liegt. Ich denke, wir haben noch Zeit 
und alle Möglichkeiten, das Schlimmste definitiv zu verhindern. Aber 
wir müssen zum Schluss kommen.  
Dass die Politik, die Regierung, ihre Bemühungen durch streikende 
Schülerinnen ändern wird, hat eine vielleicht noch viel kleinere Wahr-
scheinlichkeit. Die Behörden haben angekündigt, dass sie das Fern-
bleiben vom Unterricht mit den dafür vorgesehenen Mitteln ahnden 
werden. Wann werdet ihr in die Schule zurückkehren? Mit hunderten 
von Euro Bußgeld, vielen Sozialarbeitsstunden und tief frustriert? Oder 
vielleicht doch früher und mit dem Plan, sich anders für das Klima 
einzusetzen? Außerhalb der Schule?“ 
„Wir sehen keine Möglichkeit, unseren Protest anders zu äußern. Schu-
le hat keinen Sinn mehr, wenn die Katastrophe vor der Tür steht. So 
sehr die Aktionen der ,last generation’ auch angegriffen wurden: Wir 
sind die letzte Generation, die die Katastrophe noch abwenden könnte 
– wenn wir viel mehr handeln würden! Wir müssen das fordern.“ 
„Die Rettung der Welt braucht aber auch Bildung. Gebildete Mäd-
chen, die später ganz konkret dazu beitragen können, das Notwendige 
umzusetzen – und Lösungen dafür zu finden, wie es umgesetzt werden 
kann.“ 
„Aber jetzt sind die Politiker dran. Wir sind gebildet genug, um zu 
wissen, dass das Bisherige nicht genug ist. Dafür muss man nur zuhö-
ren können. Die Wissenschaftler sagen es ständig... In der Schule hö-
ren wir davon wenig bis nichts. Die Schule versagt hier völlig. Wir 
bringen es uns selbst bei! Und dafür kriegen wir Bußgelder!“ 
 
Erneut applaudierten viele Zuschauer.  
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„Ich hoffe, ihr bekommt keine. Aber vielleicht müsst auch ihr dafür 
darüber nachdenken, ob nicht andere Protestformen sinnvoller sind. 
Jetzt sind ja bald Weihnachtsferien. Im Moment hat sowieso jeder an-
dere Gedanken. Bevor hunderte von Schülerinnen Bußgelder von je-
weils tausend Euro oder mehr bekommen, könnte man doch auch 
einmal überlegen, dieses Geld lieber in den Klimaschutz zu investie-
ren. Zusammen sind das doch schon fast eine Million Euro!“ 
„Die haben wir ja nicht! Und wir werden ja wahrscheinlich am Ende 
sowieso mit Sozialstunden bestraft. Aber es braucht Milliarden – vie-
le, viele Milliarden. Und wir müssen unsere Lebensweise ändern. 
Vielleicht sollten die Erwachsenen einmal in die Schule gehen! In die 
Klimaschule... Wir würden gerne unterrichten...“ 
„Vielen Dank, dass du hier warst, Tina!“  
 
Das Mädchen bekam ein weiteres Mal einen spontanen Abschlussap-
plaus, der sogar außergewöhnlich lange dauerte. Dann wandte sich 
Petra Stoll dem dritten Themenfeld zu... 
 

* 
 
Die kalte Abendluft hatte sich auf seinem Gesicht niedergelassen. Auf-
gewühlt war er am Ende hinausgegangen. Er hatte sich tatsächlich noch 
den ganzen Rest der Sendung angetan. Welch ein Gegensatz! Wieder 
einmal diskutierte man Details der Bundeswehr-Modernisierung. Di-
rekt im Anschluss. Ohne Übergang. Wie so etwas rein moralisch mög-
lich war, mit dem Gewissen vereinbar war, das entzog sich seinem Be-
greifen.  
 
Da hatte ein Mädchen lauter Wahrheiten ausgesprochen – die größte 
Katastrophe der Menschheit betreffend, die heranrollte ... und man 
ging ohne mit der Wimper zu zucken zum nächsten ,Punkt’ über. Das 
genau war dieser Wahnsinn, mit dem die Seele ihre eigene Empfin-
dungsfähigkeit Tag für Tag ermordete ... und man machte seelenruhig 
täglich damit weiter... Im Grunde tötete man sein Empfinden systema-
tisch ab. Was dann noch übrig blieb, war die bloße Erinnerung an eine 
Art Gewissen.  
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Die Sendung war ein Desaster. Die Talkmasterin hatte sich von einem 
Allgemeinplatz zum nächsten gehangelt, von einer Ausrede zur nächs-
ten, von einer Nichtigkeit zur nächsten. Nur das Mädchen hatte fort-
während Wesentliches und Wahres gesagt. Er musste an ,des Kaisers 
neue Kleider’ denken. Wann merkte man eigentlich, wie nackt alles 
war?  
 
Er hatte gedacht, in der Sendung würde das Mädchen geopfert werden 
– aber das Mädchen war so intelligent und wahrhaftig gewesen, dass 
dies gar nicht passieren konnte. Die Mädchen standen ganz und gar 
auf der Seite der Wissenschaft – es war die übrige Welt, die die Fakten 
nicht zur Kenntnis nehmen wollte. Noch immer nicht. Die Katastro-
phe. Die Fakten waren eine Katastrophe und die Katastrophe war ein 
Faktum.  
 
Das Mädchen hatte mit Fakten überzeugt. Das Publikum hatte mehr-
fach applaudiert – was es sonst sicherlich überhaupt sehr selten tat. 
Aber warum hatten die Menschen applaudiert? Weil es ein Mädchen 
war. Ein junges Wesen, das mehr Reife hatte als die Welt der Erwach-
senen ... aber dessen Reife in Unschuld gründete... Das war der Grund. 
Diese unbefangene Unschuld, diese Wahrhaftigkeit, dieser bedingungs-
los wahrhaftige Einsatz für etwas. Ein Mädchen handelte nicht mit dem 
Kopf, es setzte sich ganz ein. Das Mädchen selbst war der Einsatz... 
 
Es war wie bei einem Schachspiel – jeder brachte mehr oder weniger 
gute Argumente. Auch ein Bußgeld war ein ,Argument’. Aber die Mäd-
chen brachten einen ganz anderen Einsatz. Nämlich ihr ganzes Wesen 
– sich selbst. Sie opferten sich mitten hinein, nicht wissend, ob sie ein 
bloßes Bauernopfer werden würden, oder ob ihr Einsatz das ganze 
Spiel wenden würde... 
 
Das spürte man – und deswegen applaudierten die Menschen. Sie ta-
ten es, weil sie spürten, dass es hier ein Mensch vollkommen ernst 
nahm mit dem Kampf für die Zukunft – ein Mädchen. Nur ein Mäd-
chen konnte derart unmittelbar wahrhaftig sein, nur hier spürte man 
eine moralische Essenz, die unmittelbar das eigene Innerste berührte – 
dieses Innerste erinnernd, was möglich war ... an wahrem Menschsein, 
an Gegenwart. An einem Mädchen spürte man das Übersinnliche des 
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Menschen, diese heilige Essenz eines Seins ... eines Seins, das durch 
und durch moralisch war.  
 
Pantokrator... Erneut kam ihm dieser Gedanke. Der Mensch war zum 
Allherrscher bestimmt – als das Ebenbild Christi. Aber das Christus-
wesen herrschte nicht, es hüllte ein... Und auch der Mensch sollte ein 
Allherrscher im zutiefst moralischen Sinne sein, er sollte die Schöp-
fung mit unendlicher Güte und leuchtender Weisheit und Sanftheit 
behüten, einhüllen, er sollte ihr Hüter sein. Und wieder dachte er an 
Kain: ,Soll ich der Hüter meines Bruders sein...?’ Der Mensch sollte 
sogar der Hüter von allem sein! Stattdessen mordete er es... Ein Mäd-
chen aber war eine geborene Hüterin... 
 
Dieses Mädchen hatte schon so erwachsen gewirkt, fast wie eine junge 
Frau. Mutig, unerschrocken – und schön... Wieder musste er an Emily 
Brontë denken. Einen ernsten, sehr selbstständigen Gesichtsausdruck 
hatte sie gehabt. Etwas widerspenstiges, langes Haar. Sie war reif ge-
nug, um zu wissen, dass von den Erwachsenen nicht viel zu erwarten 
war. Sie wusste es. In ihren Augen hatte er gesehen, dass sie es wusste.  
 
So war sie geradezu fast das Gegenteil derjenigen Mädchen, die ihn 
sonst berührten – und zwar noch viel tiefer. Dieses Mädchen hatte ihn 
durch seine widerspenstige Reife berührt – die aber noch immer jung 
war. Jung und deshalb unschuldig. Jung und deshalb aufrichtig, von 
einer lebendigen Aufrichtigkeit, einer aufrichtigen Lebendigkeit. Da 
war noch nichts Falsches, nichts Erstarrtes – da war alles wahr und le-
bendig, bedingungslos, von einer zarten Leidenschaft, bestimmt zur 
Hüterin des Alls ... zur sanften, alles liebenden Pantokratrix... Zur wah-
ren Weltenkönigin. Das Mädchen! Die Beschützerin, in deren Wesen 
sich alle Wesen bargen... 
 
Das Mädchen hatte die Grenzen berührt... Es hatte Fakten gebracht – 
fünf Meter Meeresspiegel, so-und-so-viele Millionen Menschen. Die-
ses Mädchen hätte nicht geweint... Obwohl... Auch sie würde eine 
sehr weiche Seite haben können... Aber argumentiert hatte sie sehr 
wahr, sehr klar, sehr reif. Bei ihr ging es bereits in Richtung des Intel-
lekts – aber noch ging sie nicht über die Grenze... Noch blieb sie auf 
jener Seite, wo die Seele ganz dabei war. Es war schon sehr viel Kopf 
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– aber nicht umsonst war das Herz eines Mädchens so groß, dass es 
noch immer das zarte Übergewicht hatte, wenn auch nicht mehr viel, 
aber doch hatte es dieses noch...  
 
Auch dieses Mädchen erkannte nicht einfach nur, dass man die Welt 
retten müsste – es spürte es. Und nur deshalb konnte dieses Mädchen 
sich ganz zum Einsatz geben. Was das Herz spürte, das betraf die gan-
ze Seele. Solange ein Mädchen aus dem Herzen handelte, handelte es 
noch ganz – und war es noch ein Mädchen... Wenn es sein Herz verra-
ten würde und der Kopf die Führung übernehmen würde ... würde es 
aufhören, Mädchen zu sein. Von da an würde das tötende Gift über-
nehmen... Der Intellekt. Der bei Jungen schon ganz früh anfing, weil 
die Jungen von Anfang an lernten, ihr Herz zu unterdrücken... Denn 
man wollte doch kein ,Mädchen’ sein... 
 
Junko zum Beispiel ... verteidigte die Mädchen – seine sarkastische 
Ironie legte den Finger auch in die Wunden, dennoch war seine Art 
zugleich Teil des Problems. So sollte der Mensch nicht sein. Junko 
war zwar auch wirklich aufrichtig – aber er kleidete das Ganze in je-
nes Gift, das die Seele dennoch erkalten ließ. Während bei einem 
Junko nur das Innerste noch lebendig war, war bei einem Mädchen 
noch alles lebendig – bis in die sanften Fingerspitzen hinein... Bis in 
das zart rebellische Antlitz hinein, das aber dennoch sehr weiblich 
war. Und dieses Mädchen wäre nie ironisch geworden, dafür war sie 
zu ernst. Mädchenernst... 
 
Ein Mädchen hatte so eine wunderschöne Gestalt... So zarte, feminine 
Schultern... Die Halspartie... Die verletzliche Brust... Das lange Haar... 
Alles wies auf eine Verletzlichkeit hin, wie mutig ein Mädchen auch 
war. Ein Mädchen war jederzeit verletzlich – und gerade deshalb be-
rührte es so. Deshalb spürte man so sehr den Einsatz, den ein Mäd-
chen brachte – nämlich sich selbst. Ein Mädchen hatte keinen anderen 
Schutz als die Wahrheit... Und keinen anderen Schutz als seine eigene 
Unschuld... Und sie war wahrhaftig ein Schutz, denn sie berührte...  
 
Und diese Verletzlichkeit war keine Schwäche. Sie war das Wesen der 
Pantokratrix. Denn ihre Gegenseite war jene grenzenlose Empfindungs-
fähigkeit und Hingabefähigkeit und Liebesfähigkeit, die nur ein Mäd-
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chen hatte – und die eine ganze Schöpfung umfassen und umhüllen 
und hüten konnte... Nur wer verletzlich blieb, machte das Herz zur füh-
renden Quelle seiner Handlungen – und nur wer dieses tat, blieb wahr-
haft verletzlich. Hier lebte das wahre Mysterium der Liebe. Wessen 
Seele bis ins Letzte berührbar sein würde, der würde die tiefste Liebe 
kennen. Bis ins Letzte, schutzlos... Wie ein Mädchen... 
 
Das Wesen des Mädchens stimmte so vollkommen überein mit dem 
Wesen der Liebe. Die Liebe war schutzlos... Und ein Mädchen war es 
auch... Mädchen waren zur Liebe bestimmt. Deswegen waren es auch 
Mädchen, die sich nun der Schule verweigerten und die Wahrheit aus-
sprachen. Sie konnten nicht anders. Ihr Wesen trieb sie dazu, Hüterin-
nen zu werden... Jungen sollten im Grunde ein ganz ähnliches Wesen 
wahrmachen. Aber das war eben der Unterschied: Jungen sollten es – 
Mädchen taten es... 
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Das Medienecho auf die Talkshow war enorm. Die Mädchen waren 
in der Öffentlichkeit angekommen.  
 
Die weniger konservativen Zeitschriften lobten den Auftritt der sech-
zehnjährigen Tina als ausgesprochen reif und mahnten an, dass der 
Klimaschutz extrem dringlich bleibe. Die meisten Artikel klammerten 
die Frage der Schulverweigerung dabei so geschickt wie möglich aus, 
kamen jedenfalls über wenige floskelhafte Sätze nicht hinaus. Auf 
dieses heiße Eisen wollten sie sich dann doch nicht einlassen... Man-
che beriefen sich schwammig auf den Protestforscher und äußerten 
vorsichtig Verständnis.  
 
Ganz anders die konservative ,FAZ’, die wieder einmal den Vogel ab-
schoss. Deren Artikel begann mit einer beißenden Kritik an Stoll, die 
sich von der ,Schülerin’ regelrecht habe ,vorführen’ lassen. Ihr Versa-
gen habe schon mit der Einladung des sogenannten ,Protestforschers’ 
begonnen, der derart farblos gewesen sei, dass selbst Stoll ihn wäh-
rend der Sendung nach zwei kurzen Einlagen nicht weiter befragt ha-
be.  
 
Der weitere Artikel machte dann den jugendlich-naiven Idealismus der 
Mädchen völlig nieder, die von Realpolitik keine Ahnung hätten. Und 
dann prasselten nur so die Fakten hernieder: Der Pro-Kopf-Ausstoß von 
Treibhausgasen liege in Deutschland weit hinter den USA, Australien, 
Südkorea, Japan und inzwischen sogar China. Seit 1990 seien die 
Emissionen in Deutschland bereits um über vierzig Prozent gesunken. 
Mit einem umfassenden Gesetzespaket strebe die Regierung bis zum 
Ende des Jahrzehnts eine Senkung um dann insgesamt zwei Drittel 
sowie einen Anteil erneuerbarer Energie von über dreißig, im Strom-
bereich sogar achtzig Prozent an.  
 
Schon dies sei jedoch kritisch, da Sonnenenergie eben auch sehr wet-
terabhängig sei – und noch überhaupt keine Lösung vorliege, wie die-
ses Ziel erreichbar sei und die Gefahr von Blackouts vermieden werden 
könne. Von der Wirtschaft könnten nicht die geringsten Opfer mehr 
erwartet werden, sie liege nach den Corona-Jahren und den Preisex-
plosionen regelrecht darnieder und stehe mit dem Rücken zur Wand. 
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Die Mädchen hätten keinerlei Ahnung, wieviel wirklich geschehe – 
und wo die Grenzen des Machbaren lägen. Deutschland sei weltweit 
Vorreiter, aber man könne die Wirtschaft auch an den Rand des Kol-
laps bringen... Stoll habe mit diesem Teil ihrer Talkshow eine regel-
rechte Propaganda-Sendung für grünalternative feuchte Träume gelie-
fert, die keinerlei Substanz hätten.  
 
Ihm war sofort klar, dass der Artikel seinerseits ein Propaganda-Werk 
aus dem neoliberalen Lager war. Allein schon die sinnfreie Verwen-
dung doppelter Metaphern – darniederliegen und andererseits mit dem 
Rücken zur Wand stehen – zeigte das ganze Niveau des Machwerks. 
Und das Basisjahr 1990 war von Anfang an ein Riesenvorteil für 
Deutschland, weil allein schon die Beseitigung der ineffizienten Struk-
turen der DDR-Wirtschaft eine enorme Einsparung bedeutete.  
 
Er musste auch nicht lange recherchieren, um zu finden, dass die Sek-
torenziele der Regierung für den Verkehrsbereich klar verfehlt werden 
würden, Umweltverbände schon innerhalb eines guten Jahrzehnts eine 
vollständig erneuerbare Stromversorgung forderten und anderes mehr, 
zum Beispiel eine flächenbezogene Obergrenze für die Kuhhaltung, 
was gleichzeitig eine ökologischere Landwirtschaft bedeuten würde. Es 
erwies sich, dass das ,ungeheuer ehrgeizige’ Klimaschutzprogramm 
der Regierung zwar weiter ging als alle Programme zuvor – aber noch 
immer zahllose Mittel und Wege außer Acht ließ, und der Verkehrs-
sektor war nur das katastrophalste Beispiel von allen... 
 
Auch wenn es dem reaktionären ,FAZ’-Journalisten nicht gefiel – die 
Mädchen hatten Recht. Ihre Mahnungen waren gut begründet, und sie 
standen bei weitem nicht allein.  
 
Als er noch etwas weiter recherchierte, fand er, dass sogar der Che-
miekonzern BASF seine Emissionen seit dem Basisjahr fast halbiert 
hatte – und bis 2050 tatsächlich eine Nullemission anstrebte. Dafür 
baute der Konzern zusammen mit Partnern unter anderem einen riesi-
gen Windpark vor der niederländischen Küste.  
 
Das war regelrecht inspirierend! Was würde alles möglich sein, wenn 
man die gigantischen Vermögen abschöpfen könnte, die fortwährend 
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unrechtmäßig entstanden und wuchsen? Was würde man damit alles 
erreichen können... Und trotzdem musste man so viel Wahnsinn rück-
gängig machen. Stillgelegte Bahnstrecken wiederbeleben. Lokal Wirt-
schaften. Ökologische Landwirtschaft. Weg vom katastrophalen ,Indi-
vidualverkehr’. Fahrradfreundliche Städte. Es war so unendlich viel zu 
tun!  
 

* 
 
Am Abend fand er dann den zarten Triumph der Mädchen auf ihrer 
Webseite: 
 

Tina war bei ,Petra Stoll’ – und wir werden immer mehr! 

Gestern Abend war für uns Tina bei ,Petra Stoll’ gewesen (Link hier) 
– und war so unglaublich großartig! Sie konnte alles sagen – und Mil-
lionen haben ihr zugehört! Immer wieder hat sie Applaus bekommen. 
Die Menschen sind auf unserer Seite.  
Um das Klima zu retten, muss viel mehr geschehen. Unzählige Milli-
arden sind für Waffen vorhanden – aber das brauchen wir für die Zu-
kunft und nicht für Waffen!  
Ganz viele Mädchen haben heute bei uns angerufen und wollen mit-
machen – und ebenfalls streiken. Sie erzählen von Freundinnen, die es 
auch tun. Wir schätzen, dass wir mindestens wieder doppelt so viele 
geworden sind, inzwischen sind wir sicher weit über eintausend Mäd-
chen!  
Heute haben auch so viele Zeitungen über uns berichtet wie nie zuvor! 
Wir machen jetzt eine Liste mit allen Berichten über uns, und zwar 
hier.  
Ihr werdet dort ganz viel Positives finden. Ein sehr gemeiner Artikel 
kam in der ,FAZ’. Ja, wir wissen auch, dass vieles schon geschieht. 
Aber es reicht doch nicht! Und bloß, weil wir etwas besser sind als Ja-
pan oder China reicht es noch immer nicht! Allein schon, dass es kein 
Tempolimit gibt, zeigt doch, wie wenig ernst es einem ist! Die ,FAZ’ 
schreibt, es war eine ,Propaganda-Sendung’ – etwa bloß, weil Petra 
Stoll Tina zuhören musste?  
Unterstützt uns weiter – und helft uns, die Welt zu retten! Noch ist es 
vielleicht möglich! Helft alle mit! Danke, Tina, du warst so großartig! 
Und danke an alle, die über uns berichten – und auf unserer Seite sind! 
Die Welt braucht euch! 
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Eure Klima-Rebell*innen 
 
Die ,FAZ’ diskreditierte sich selbst mit ihren eigenen Kampfbegriffen. 
Ja, in Deutschland geschah viel. Vielleicht hatten die Mädchen das 
auch etwas unterschätzt – und selbst Petra Stoll es nicht genügend er-
wähnt. Aber der Einspieler hatte die Dinge eigentlich sehr klar zu-
sammengefasst, und das Mädchen hatte ja sogar zugestanden, dass es 
nach ,viel’ aussah.  
 
Um selbst sicherer zu sein, recherchierte er noch weiter. Deutschland 
war besser als Japan, aber es stand mit weit über sieben Tonnen CO2 
pro Kopf weltweit an etwa dreißigster Stelle. Der Durchschnitt lag bei 
viereinhalb Tonnen – und tragfähig für die Erde waren nur etwa zwei 
Tonnen... Noch darunter lagen immerhin Länder wie Indien, Pakistan, 
Peru, Kolumbien und natürlich die meisten afrikanischen Länder. 
Hinzu kam, dass China zu einem Drittel für den Export produzierte 
und wenn man den Eigenkonsum berücksichtigte, Deutschland noch 
immer meilenweit vor China lag...  
 
Bis 2020 hatten sich die Emissionen Deutschlands also um vierzig 
Prozent reduziert. Die des Verkehrsbereichs hatten aber gerade einmal 
um elf Prozent abgenommen! Bis 2030 wollte man insgesamt auf über 
fünfzig Prozent kommen – und 2045 auf einmal völlig klimaneutral 
sein. Aber wie das möglich sein sollte, stand völlig in den Sternen. 
Vielleicht würde es BASF schaffen – aber der Rest? Alles hing von 
dem Ausbau erneuerbarer Energiegewinnung ab: Sonne, Wasser, Luft, 
Erdwärme... Aber eben der Verkehrssektor: ein Armutszeugnis! Nach 
wie vor fossil – und nach wie vor durfte man rasen... 
 
Deutschland war auf einem im Prinzip richtigen Weg – aber noch 
immer halbherzig. Und die Frage internationaler Zusammenarbeit zur 
Rettung des Planeten war noch unendlich dürftiger. Denn was war mit 
so ungeheuren Energieschleudern wie der arabischen Halbinsel, den 
USA, Kanada, Australien, Schweiz, Luxemburg und vielen anderen 
Ländern? Wie große Teile der Welt nahmen den Gedanken der Trag-
barkeit für die Erde überhaupt bisher ernst?  
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Und Bangladesh? Das arme Land verbrauchte nur ein Drittel dessen, 
was tragbar wäre – aber wurde schon jetzt durch Wirbelstürme über-
schwemmt. Deutschland hatte vor einiger Zeit mit knapp zweihundert 
Millionen Euro geholfen. Das war ein halbes Prozent dessen, was die 
Bundeswehr bekam... In Wirklichkeit war die Welt so egoistisch und 
so pervers... 
 
Sie war so tief unchristlich, wie man es sich nur vorstellen konnte. 
Statt Liebe regierten Macht, Einflusssphären und Geopolitik. Mit Stolls 
Talkshow war der dritte Advent zu Ende gegangen – der vierte Ad-
vent fiel in diesem Jahr auf Heiligabend. Wenige Tage vor Weihnach-
ten hatte man also das Rentensystem einmal mehr zerredet, über die 
Modernisierung der Bundeswehr gesprochen und versucht, den Mäd-
chen einzureden, dass mehr Schutz des Klimas und damit der ganzen 
Erde nicht möglich sei...  
 
Wahrscheinlich hatte man so einst auch die heilige Familie abgewie-
sen. Nirgendwo hatten sie Herberge gefunden. In einem Stall hatte 
man sie dann schlafen lassen... Und so behandelte man auch die wahr-
haft wesentlichen Fragen heute. Wann würde man dem Impuls des 
Christuswesens Wohnung geben? Der Liebessubstanz, die in die Seele 
einziehen wollte, zusammen mit diesem Wesen – das auch nach zwei-
tausend Jahren noch Wohnung suchte, vielleicht mehr als jemals zu-
vor... Wie kalt konnte eine Welt sein, in der fortwährend behauptet 
wurde, das Menschliche würde einen großen Stellenwert haben...  
 
Solange dieser Stellenwert von ganz anderen Werten begrenzt war, 
würde man die Liebe noch immer verraten – wie einst Judas. Welchen 
Werten räumte man heute wirklich Raum ein, nicht nur einen Stall? 
Der Macht des Geldes. Überhaupt der Macht und dem Streben nach 
Macht. Es ging um Kampf, Dominanz, Konkurrenz. Es ging um Ein-
fluss, Herrschaft und Maximierung. Und Weihnachten kam jedes Jahr 
weniger... Jedes Jahr weniger... 
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Vielleicht würden nun die Mädchen irgendwann auch in den Nach-
richten kommen... Er wollte sie sich darum wieder einmal ansehen – 
und auch, um wieder ein Gefühl dafür zu bekommen, was Millionen 
Menschen sich jeden Tag antaten. Wie sie davon indoktriniert wur-
den...  
 
Es war gar nicht im Sinne bewusster Wahrheitsentstellung gemeint – 
aber die Nachrichtenmacher kannten den Christus-Impuls eben auch 
nicht. Auch sie machten alles mit, den neoliberalen Wahnsinn, berich-
teten dann ganz ,objektiv’ darüber – und Tag für Tag setzte sich die 
Ideologie in den Köpfen fest. Es war die Macht und die Herrschaft des 
Faktischen. Man kannte nichts anderes, weil man nichts anderes ken-
nen wollte. Der Kapitalismus wurde nicht einmal ansatzweise hinter-
fragt. Alles Linke, Bunte, Kapitalismuskritische war von vornherein 
verdächtig.  
 
Letztlich waren die Öffentlich-Rechtlichen stramm transatlantisch – 
und die USA waren ja schließlich das Mutterland des Kapitalismus. 
So sagte man dann, aber eigentlich war dies eine Verhöhnung des 
Wortes ,Mutter’. Wenn, dann waren sie das Vaterland des Kapitalis-
mus. Und der massive amerikanische Einfluss auf das von den Nazis 
befreite Deutschland, das dann zunächst zur Besatzungszone gewor-
den war und bis heute sozusagen extraterritoriale Militärstützpunkte, 
ja sogar Kommandozentralen und entscheidende Drehscheiben beher-
bergte ... dieser massive Einfluss also würde dafür sorgen, dass Kapi-
talismuskritik in Deutschland niemals wieder so stark werden würde 
wie zu Zeiten der Frankfurter Schule... 
 
Also auch amerikanisches Militär hatte seine Herberge in Deutsch-
land. Die ,einzige Weltmacht’. Nicht aber der Liebesimpuls. Zwar war 
sogar Luther ein Kind Deutschlands gewesen – aber auch seine Kirche 
war nicht voller Liebe gewesen, im Gegenteil. Calvin wurde dann so 
pharisäerhaft, dass er mit seiner Strenge jede Liebe austrieb. Seine Re-
ligion war bestimmt von Zwang, Kontrolle, Rigorosität – viel stärker 
noch, als es in der katholischen Kirche der Fall gewesen war. Die 
Beichte konnte man zur Not auch vermeiden – aber die calvinistische 
Schreckensherrschaft hatte ihre Augen überall. Und dann waren die 
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Puritaner, die englischen Calvinisten, zu den Gründern Amerikas ge-
worden.  
 
Der heutige Kapitalismus schien das völlige Gegenteil des Calvinis-
mus zu sein – allein schon, weil der Mammon ein Aspekt des Antichri-
sten war. Und weil im Kapitalismus Dekadenz und Sünde alle Freihei-
ten hatten. Aber das Kontrollierende und auch die Selbstgerechtigkeit 
war noch immer das calvinistische Erbe – dies hatte die ,einzige Welt-
macht’ nie aufgegeben. Und jetzt nutzte sie auch die kapitalistische 
Macht, um ihre pharisäerhafte Sicht auf die Welt als Norm durchzu-
setzen... Der Antichrist war aber eben auch überall da, wo es um Macht 
ging... 
 
Auch darum war Christus nie Pantokrator gewesen. Wenn er das All 
beherrschte, dann nur in der Form, dass er es als absolutes Liebewesen 
in jedem Moment erhielt; dass das Leben überall und an jedem Punkt 
gleichzeitig sein Leben war. Dass die Weisheit, die sich überall in der 
Natur offenbarte, seine Weisheit war, seine Liebe, sein Geschenk hei-
liger Schöpfung... Das Christuswesen war die heilige Hand, die alles 
hielt... Macht war nur insofern vorhanden, als sie sich zugleich fort-
während hingab. Es war die Liebe selbst. Das war das Geheimnis des 
Pantokrators – die Liebe und das Leben. Hatte man es nach zweitau-
send Jahren verstanden? Nein – und immer weniger... 
 

* 
 
Er schaltete die Nachrichten ein gerade, als sie begannen. Und einmal 
mehr war er allein schon von der einleitenden ,Melodie’ regelrecht 
abgestoßen. Hier wurde eine Pompösität zelebriert, die an das Papst-
tum erinnerte – als wäre das ,Erste Deutsche Fernsehen’ die Wahr-
heitsinstanz, die Tag für Tag definierte, was objektiv in diesem Land 
am wichtigsten war, so dass sämtliche Bürger, die den Fernseher in 
diesem Moment anhatten, genau und gerade darüber ,informiert’ und 
so überhaupt erst ,gebildet’ wurden. In jedem Bericht war der Duktus 
der ,Objektivität’ bis in den Sprachton fortwährend hinein-inszeniert. 
Es war ein absolutes Schauspiel, mit dem jeden Tag die ,Objektivität’ 
aufgeführt wurde...  
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Und dann traf ihn gleichsam der Schlag – es ging in der dritten Mel-
dung tatsächlich um die Mädchen! Der Sprecher berichtete in dieser 
erschreckenden ,Neutralität’, dass die baden-würtembergische Kultus-
ministerin und ihre hessische ,Amtskollegin’ die Schulverweigerung 
der Schülerinnen als schlechtes Vorbild und kontraproduktive Protest-
form scharf zurückwiesen und die betreffenden Eltern dazu aufriefen, 
mit allem ,gebotenem Einfluss’ auf ihre Kinder einzuwirken, das un-
entschuldigte Fehlen noch vor Beginn der Weihnachtsferien zu been-
den.  
 
Man sei über das Ausmaß besorgt, viele Mädchen würden hier zu fol-
genschweren Schritten verleitet, die letztlich keinerlei Perspektive hät-
ten. Gegenwärtig prüfe man die Möglichkeit, bevorstehende Bußgeld-
verfahren in allen Fällen auszusetzen, in denen Schülerinnen noch vor 
den Ferien wieder in die Schule gingen. In allen anderen Fällen werde 
man die Schulbehörden jedoch anweisen, dem existierenden ,Maßnah-
menkatalog’ entsprechend vorzugehen. Keine Form von Schulverwei-
gerung könne hingenommen werden, schon aus Verantwortung vor al-
len anderen Schülerinnen und Schülern.  
 
Und als wenn dies nicht schon genug wäre, hatte das Fernsehen sogar 
den Kanzler noch ausfindig gemacht und ihn gleichsam zwischen Tür 
und Angel auf dem Weg von einem wichtigen Termin zum anderen zu 
dem Thema befragt. Und der Kanzler höchstselbst sagte nun, in Milli-
onen Haushalte übertragen: 
 
„Ja, auch die Regierung hat die Notrufe der Schulbehörden in den 
letzten Tagen selbstverständlich mitbekommen. Ich halte die jetzige 
Reaktion für richtig. Nun sind wir ja als Regierung von den Schüle-
rinnen direkt adressiert, aber ich kann, wie in Bezug auf andere Kli-
maproteste auch, nur noch einmal betonen: Wir lassen uns nicht er-
pressen. Diese Regierung geht gegen die Klimakrise mit einer Ent-
schlossenheit vor, die noch nie dagewesen ist. Wir bügeln gerade aus, 
was andere versäumt haben! Und wir lassen uns nicht sagen, dass wir 
nicht genügend tun. Wir tun alles, was derzeit und unter den jetzigen 
politischen Kräfteverhältnissen möglich ist, das dürfen Sie mir glau-
ben. Der Klimaschutz hat seit Beginn meiner Amtszeit höchste Priori-
tät. Und deswegen möchte ich auch persönlich alle Schülerinnen, die 
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gerade streiken – und ich habe gehört, dass es auch ein paar Schüler 
gibt – dazu auffordern, ihre Aktion zu beenden. Wir werden durch ih-
ren Protest nicht das Geringste ändern. Wir haben bereits volle Fahrt – 
und das werden wir auch weiterführen. Danke.“ 
 
Es folgte die nächste Meldung. Er nahm die folgenden Beiträge nur 
wie durch einen Schleier wahr, im Grunde glitten sie wie an ihm vor-
bei... Es war alles so irreal. So unglaublich irreal! Irgendwann fiel 
ihm in diesem Zustand ein Begriff ein: gelenkte Demokratie... 
 
Er wusste, dass dieser Begriff verpönt war, ähnlich wie alles, was von 
Seiten der ,Verschwörungstheoretiker’ kam. Aber war es anderes? Zi-
tiert in der ,Tagesschau’, ohne Möglichkeit der Mädchen, ihren Stand-
punkt daneben zu stellen, war es wie die Verkündigung des absolutis-
tischen Souveräns in früheren Jahrhunderten. ,Seine Majestät hat ver-
lauten lassen...’ Nichts anderes!  
 
Notrufe! Die Schulbehörden hatten Notrufe abgesetzt! So gefährlich 
wurde das Tun der Mädchen also bereits wahrgenommen. Im Grunde 
zeigte es doch nur, wie sehr die Mädchen auf dem richtigen Weg wa-
ren. Da, wo die Macht aufgeregt zu werden begann, auch wenn sie 
sich kontrolliert und ,cool’ gab, da war ein wunder Punkt getroffen... 
Eine Blöße... Die Blöße der Schulbehörden war, dass sie versuchen 
mussten, die Schulpflicht auch weiterhin als Naturgesetz darzustellen. 
Und die Blöße der Regierung war, dass sie zwar viel tat, aber nicht 
genug – und dass sehr wohl mehr auch möglich war.  
 
Alle hatten ihre Blößen, und die Mädchen hatten begonnen, sie aufzu-
decken... Das war ihr ,Verbrechen’, das jetzt sogar dafür gesorgt hatte, 
dass sie ins Fernsehen kamen, ins Erste Deutsche – ohne dass sie 
überhaupt selbst auftauchen durften, gerade das eben nicht. Man hatte 
das Kunststück geschafft, über sie zu berichten, ohne ihnen auch nur 
die geringste Chance zu geben...  
 
Petra Stoll hatte immerhin nur versucht, die Mädchen herauszufordern 
– und war grandios gescheitert, denn sie musste mit einem dieser 
Mädchen sprechen, und dieses Mädchen konnte ihr fortwährend erwi-
dern ... und hatte genau dies getan. Aber das ,Erste Deutsche Fernse-
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hen’ konnte natürlich nur wirklich wichtige Menschen zitieren oder 
selbst sprechen lassen: Ministerinnen, Kanzler... Dass schon im nächs-
ten Beitrag auch ganz gewöhnliche Leute mit kurzen Aussagen ge-
zeigt wurden, ließ aber auch dieses ,Narrativ’ sogleich zusammenbre-
chen. Es gab nur eine Wirklichkeit: Man wollte die Mädchen nicht in 
der ,Tagesschau’ haben. Man wollte, dass sie aufhörten... Das wurde 
inszeniert und millionenfach in jeden Haushalt übertragen... 
 

* 
 
Er ging nicht einmal an die frische Luft, wie er es sonst unter allen 
Umständen getan hatte. Nein – er schrieb den Mädchen direkt. Egal, 
was sie über ihn mittlerweile vielleicht denken mochten, er hatte ja nie 
eine Reaktion bekommen – aber sie sollten wissen, was hier ablief und 
wie perfide hier gearbeitet wurde.  
 
Sicherlich würden ihnen auch viele andere schreiben – aber er wäre 
der Erste. Vielleicht würden sie seine Aufrichtigkeit daran erkennen. 
Und andere Zuschriften würden sie einfach zum Durchhalten aufru-
fen, und wie toll man sie fand und so weiter. Aber die Sache der Mäd-
chen brauchte viel mehr Tiefe. Sie hatte eine ungeheure Tiefe und 
brauchte auch eine solche. Das Ganze war ja kein Spiel, auch keine 
,Challenge’ oder wie man es heute nennen würde – es ging den Mäd-
chen aufrichtig um die gesamte Zukunft, und sie hatten wahrlich mehr 
verdient als noch so gut gemeinte, mutmachende Zweizeiler, mit de-
nen die gewöhnliche Seele in einem solchen Fall reagieren würde – im 
Zeitalter der Chats und Emoticons... 
 
Er schrieb ihnen alles, was er konnte. Er machte ihnen grenzenlosen 
Mut – und entlarvte die Techniken, mit denen man sie bekämpfen 
wollte, bis auf den Grund. Die innerlich reifsten Mädchen würden 
ganz gewiss auch selbst spüren, wie die Dinge funktionierten, aber 
kein Mädchen, das zugleich noch Unschuld in sich trug, konnte bereits 
das volle Ausmaß begreifen. Er wusste, dass alle Mädchen, die sich 
für die Rettung der Welt einsetzten, viel zu gut für diese Welt waren... 
 
Erst als seine lange Mail fertig war, noch länger geworden, als er ge-
dacht hatte – erst dann ging er noch einmal nach draußen... 
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Es war ein Wendepunkt – das wusste er. Mit der ,Tagesschau’ und den 
Aussagen von Ministerinnen und dem Kanzler selbst hatte die Sache 
der Mädchen auf einen Schlag die höchste ,Eskalationsstufe’ erreicht. 
Die Mädchen wollten ja an die Regierung heran – und nun hatte die 
Regierung ihnen geantwortet, bereits auf allerhöchster Ebene. So et-
was geschah eben immer dann, wenn man Widerstand von Anfang an 
brechen wollte.  
 
Das bedeutete nur eines: Man hatte wahrgenommen, dass dieser Mäd-
chenprotest tatsächlich die Perspektive einer großen Bewegung hatte. 
Und schon die durchbrochene Schulpflicht war Drohung genug, wur-
de als Fehdehandschuh wahrgenommen und ernst genommen. Aber 
mehr noch: Man stellte es als Hauptsache dar. Die Klimafrage wurde 
nur nebenbei erwähnt und kategorisch abgehandelt – als Hauptprob-
lem stellte man die ,Schulverweigerung’ hin, hierauf konzentrierte 
sich alles, denn hier konnte der Gegenschlag am ungefährdetsten er-
folgen: Man verwies auf die Gesetzeslage und den längst etablierten 
,Maßnahmenkatalog’.  
 
Auf diese Weise schlug man zwei Fliegen mit einer Klappe: Das 
Kanzlerwort machte die Sache der Mädchen auf einen Schlag illuso-
risch und nutzlos – und die Schulverweigerung der Mädchen war von 
Anfang an und von Anfang bis Ende ein Problem, man fragte hier 
auch gar nicht nach Gründen. Teile und herrsche. Die Motivation der 
Mädchen war das eine – dem wurde der Kopf abgeschlagen. Das 
Handeln der Mädchen war das andere – dem wurde jetzt mit Feuer 
und Schwert gedroht... Und weil man das Ganze auf diese Weise spal-
tete, würden auch keine drei neuen Köpfe nachwachsen... 
 
Es gab zwei Möglichkeiten: Entweder der Kern der Mädchen war eine 
verschworene Gemeinschaft – und sie würden den Widerstand nun auf 
eine nächste Stufe führen... Oder aber er würde zusammenbrechen – 
und damit genau das tun, was man beabsichtigte. Aber was erwartete 
er? Gewiss, es waren zarte Amazonen, anmutige Kämpferinnen – aber 
es waren immer noch Mädchen! Hätten sie alle die innere Kraft einer 
Tina – sie würden zweifellos, wirklich zweifellos weitermachen. Aber 
so war es nicht.  
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Die meisten Mädchen waren doch viel jünger gewesen. Fast alle hat-
ten bereits vor der ,Tagesschau’ enormen elterlichen Druck erleben 
müssen – und jetzt wurden sämtliche Eltern von den Ministerinnen 
sogar dazu aufgerufen, allen Druck auszuüben, den sie ermöglichen 
konnten ... euphemistisch ,gebotenen Einfluss’ genannt. Was die meis-
ten Eltern bereits ohnehin in vorauseilendem Gehorsam getan hatten – 
selbst in Angst vor dem ,System’ und der gesellschaftlichen Ächtung 
–, das wurde jetzt offizielle Doktrin: Eltern hatten ihre ,Sprösslinge’ 
wieder zur Räson zu bringen und zu disziplinieren. Jeder Widerstand 
würde aber jetzt als Hochverrat angesehen... 
 
Die Mädchen hatten keine Chance mehr. Es gab nur noch eine Mög-
lichkeit – die übrige Gesellschaft müsste sich auf die Seite der Mäd-
chen stellen. Eltern müssten reagieren, Intellektuelle, Umweltschutz-
verbände, die großen Medien...  
 
Aber jetzt geriet er wirklich ins Träumen, ins Fantasieren. Wie sollten 
die Eltern reagieren, die es bisher auch nur im Sinne des Staates getan 
hatten? Wie die Medien, die doch nun die offizielle Linie bekommen 
hatten... Die Umweltschutzverbände würden zwar wohl reagieren, 
aber das würde die Mädchen nicht retten. Es wäre zu spät, zu wenig. 
Jemand wie Junko – und das im Dutzend. Das hätte noch eine Chance. 
Aber das würde nicht geschehen. Selbst wenn es viele Blogger wären, 
die sich auf die Seite der Mädchen stellen würden – es wäre nur ein 
Rauschen, die ,Tagesschau’ würde nicht berichten, und so würde es 
nichts bewirken.  
 
Die Sache der Mädchen war verloren, weil die Gesellschaft so war, 
wie sie war. Die Kräfteverhältnisse waren nicht auf Seiten der Mäd-
chen. Die Behörden, die Ministerinnen und der Kanzler – sie alle wa-
ren klug genug gewesen, sie hatten früh genug reagiert. Die Mädchen 
hatten keine Chance, weil sie noch nicht stark genug gewesen waren. 
Man hatte sie im Zustand ihrer Zartheit erwischt – ihre zarte Aufrich-
tigkeit war noch zu machtlos, die Seelen der Menschen zu erreichen 
und zu heilen. Und schon war der Keil zwischen die Mädchen und die 
übrigen Seelen getrieben. Die Dämonen hatten längst zugeschlagen... 
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Die Dämonen, ja. Man musste nicht glauben, dass einfach irgendwel-
che Ministerinnen ,Notrufe’ verkündeten. Das ganze System ein-
schließlich der Schulpflicht, der abstrakten Inhalte, Vorschriften, Maß-
nahmenkataloge ... das alles war inspiriert von übersinnlichen Mäch-
ten, die ganz real hinter allem standen, was Macht gab, Macht reprä-
sentierte, reproduzierte, ausübte... Und so wussten die Menschen, die 
in diesem System arbeiteten, auch gut genug, was zu tun war. Gehor-
chen, Meldung machen, erste Anzeichen ernst nehmen, drohen, ein-
dämmen, Widerstand brechen... 
 
Das alles lief geradezu instinktiv. Im System der Macht funktionierte 
jedes Organ ziemlich perfekt – gerade, wenn man Rädchen war, konnte 
man gar nicht viel überlegen. Und niemand, wirklich niemand musste 
durchschauen, was eigentlich ablief – nicht einmal die Ministerin. Auch 
sie war ja letztlich nur Funktionärin, es war ihre Aufgabe, das Schul-
system am Laufen zu halten. Und genau das tat sie. Und auch das ein-
zelne Mädchen war nur um des Systems willen da, nicht etwa umge-
kehrt. Es hatte sich der Schulpflicht zu unterwerfen – und alles übrige 
würde das System schon erledigen. Das war die Wirklichkeit.  
 
Alles andere war wohlklingende Propaganda, die aber gar nicht stimm-
te. Das einzelne Mädchen zählte nur in dem Maße, in dem es sich an-
passte. Anpassung war also das erste. Wer sich nicht anpasste, war ei-
gentlich noch gar kein Mensch – und die Eltern mussten allen ,gebo-
tenen Einfluss’ aufbieten, um wieder Menschen aus den widerspensti-
gen, rebellischen Subjekten zu machen... Wer an etwas Humaneres 
glaubte, der musste nur die ,Tagesschau’ anmachen und wurde eines 
Besseren belehrt... 
 
Aber da man heute nicht mehr an Dämonen glaubte, würde man auch 
nie ganz durchschauen, was eigentlich ablief. Man würde einfach mei-
nen, es sei ganz normal, so müsse es nun einmal sein – und auch man 
selber habe ja durch die Schule durchgemusst, die Mädchen sollten 
sich mal nicht so haben ... und so weiter. Man begriff nicht, dass die 
Mädchen ausgebrochen waren, weil ihnen ihr unbestechliches Gewis-
sen gesagt hatte, dass sie das tun mussten. Man begriff nicht, dass hier 
reine Mädchenseelen sich den Dämonen widersetzten und aus einem 
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Gefängnis ausbrachen – und das Einzige taten, was nicht nur vernünf-
tig, sondern heilig war ... nämlich: die Welt zu retten... 
 
Man begriff nicht, dass Mädchen hier die uralte Frage empfunden und 
für sich beantwortet hatten: Was soll ich tun...? Was muss ich tun? 
Das, was Politiker mit Lippenbekenntnissen für sich beanspruchten – 
und was schon jede ,Fraktionsdisziplin’ Lügen strafte –, das verwirk-
lichte hier jedes einzelne Mädchen: sich nur seinem Gewissen verant-
wortlich zu fühlen!  
 
Welch ein großes Wort – Gewissen! Und welchen Schindluder trieb 
man damit heute, wo man nicht einmal mehr wusste, was die Seele 
war, geschweige denn die heiligen Tiefen der Seele, in denen das Ge-
wissen seinen geschützten, einsamen Ort hatte...  
 
Dieser reinste Ort des ganzen Kosmos... Das Gewissen ... das Gewis-
sen eines Mädchens...!  
 
Aber man empfand dieses Mysterium nicht eine Sekunde lang – denn 
man wusste auch nicht mehr, was Mysterien waren. Man wusste nicht 
mehr, was Ehrfurcht war. Man kannte das Heilige nicht mehr – und 
man würde es gar nicht mehr empfinden können. Denn diese letzten 
Wochen hatten es bewiesen – da das Heilige doch vor aller Augen in 
die Offenbarheit getreten war. Leuchtende Mädchenherzen...  
 
Leuchtende Mädchenherzen, die etwas hilflos und unbeholfen den Stil 
der YouTuber nachgemacht hatten, in dem Glauben, Leute unterhal-
ten zu müssen – und selbst gar nicht wussten, dass ihre einzige heilige 
Mission war, Menschen zu berühren... Was sie getan hatten. Unge-
zählte Menschen hatten sie berührt. Selbst Tina – jenes schon so er-
wachsene Mädchen, fast eine junge Frau, die fast selbst schon mit den 
Waffen des Intellekts kämpfte – selbst dieses Mädchen hatte Millio-
nen an den Bildschirmen berührt: durch seinen unerschrockenen Mut, 
durch seine tiefe Aufrichtigkeit, durch seine leidenschaftliche Liebe 
für das Wahre und Gute, die sein Herz in all seiner jungen Unschuld 
noch lebendig in sich trug!  
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Ihm stiegen jetzt fast die Tränen in die Augen, wenn er an diese unbe-
holfen-rührende Art der Mädchen dachte, in der sie ihre ersten Texte 
geschrieben hatten. Es war eine Verirrung, denn die ganze Konsum-
kultur war ebenfalls von den Dämonen mit inspiriert. Und doch hatte 
das wahre Wesen der Mädchen so sehr durch alles hindurchgeleuch-
tet... Und man konnte hinter der Maske des Äußeren so leicht das In-
nere empfinden!  
 
Aber eben ... das Gewissen. Jeder führte es im Munde – und gerade 
die Politik beanspruchte es ... aber dann fiel man Mädchen, die es er-
schütternd wahrmachten, mit den scharfen Messern in den Rücken... 
Wahrlich – hier war der Dolchstoß keine Legende. Wissentlich und 
kaltblütig mordete man hier ... den reinen, verletzlichen Gewissensim-
puls der Mädchen. Jenen Impuls, der eins war mit dem Christus-
Impuls! Man mordete ihn wenige Tage vor den zwölf heiligen Näch-
ten... 
 
Voller Vertrauen hatten sich diese Mädchen mit dem System angelegt, 
in einer geradezu heiligen Naivität daran glaubend und mit reinen 
Herzen darauf hoffend, dass dann doch durch eine geheimnisvolle 
Harmonie auch alle übrigen Seelen die Stimme ihres Gewissens wie-
derfinden würden, um, gleich wie sie, das Wahre und Gute zu erken-
nen und ihm liebend zu folgen... 
 
Und dieses heilige Vertrauen, das ganz eins war mit ihrem noch so 
unschuldigen Gewissen ... wurde nun mitleidlos und ohne weitere Re-
gungen erstochen. Mit perfekt abgezirkelten Worten, in Anzug und 
Krawatte. Es floss kein Blut, es floss etwas viel Heiligeres: übersinnli-
che, zarte, reine Gewissenssubstanz aus Mädchenherzen. Und damit 
verbunden doch auch Blut: das heilige Blut des Christuswesens... Es 
floss auch hier. Gerade hier... 
 
Oh, wieviel sah man von der Wirklichkeit ohne dieses übersinnliche 
Sehen und Erleben? Nichts! Nicht das Geringste. Man sah nichts – 
was sollte man auch sehen? Man war blind – blind waren alle, die nur 
die äußere Ebene sahen. Und deshalb siegten die Dämonen regelmä-
ßig. Denn auf dieser Ebene siegten sie immer. Denn die Seele existier-
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te in einem ganz anderen Reich... Und wenn man nicht erlebend in 
dieses eintrat, würde man die Dämonen gar nicht bekämpfen können.  
 
Die Sache der Mädchen war verloren. In diesem Moment wusste er es. 
Die Macht des Faktischen. Die Dämonen hatten sie stets auf ihrer Sei-
te – und niemand würde sie durchschauen, der nicht das Reich jenseits 
des äußerlich Sichtbaren kannte. Und es waren immer nur die Weni-
gen, die aufrichtig diese Pfade wandelten... Die Vielen gingen auf der 
breiten Straße der bloß äußeren Wirklichkeit, über die man täglich 
zum Beispiel durch das ,Erste Deutsche Fernsehen’ unterrichtet wur-
de... 
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Sein Herz weinte, als es genauso kam, wie er vorhergesehen hatte. 
Als er die Medienberichte fand, die nun natürlich über den Kanzler 
berichteten, über die ,Notrufe der Schulbehörden’ und die ,klare Linie’ 
der Ministerien – und nicht mehr über die Mädchen, allenfalls noch im 
Sinne von Nachrufen gegenüber naiven Sympathieträgerinnen, die aber 
nun natürlich mit Recht wieder zurück in die Schulbank gerufen wur-
den... 
 
Es weinte, als er sah, wie die Umweltverbände tatsächlich reagierten – 
aber im wesentlichen doch nur schrieben, was sie zuvor schon ge-
schrieben hatten. Sie wollten selbst Recht haben – die Mädchen waren 
ihnen nur Stimmen, die das vertreten hatten, was auch sie vertraten ... 
und auch sie lobten die Mädchen nur noch einmal wie im Sinne eines 
Nachrufes, indem auch sie das System akzeptierten... 
 
Vor allem aber und am tiefsten weinte es, als er die Seite der Mädchen 
aufrief ... und keinen neuen Beitrag fand...  
 

* 
 
Und dann fand er am Donnerstag, drei Tage vor Weihnachten, nur 
wenige Sätze: 
 

Liebe Unterstützter*innen!  

Die Tagesschau vom Dienstag war ein schwerer Schlag für uns (Link 
hier). Wir schreiben wieder, sobald wir können. Aber im Moment 
müssen wir uns noch immer sammeln... Bitte seid nicht böse, wenn 
wir vielleicht erst nach Weihnachten wieder schreiben können – viel-
leicht könnt ihr es verstehen.  
Euch allen wünschen wir schöne Feiertage.  
Und wir möchten noch einmal von ganzem Herzen zwei Menschen 
ganz besonders danken: Junko und Nora Zeilinger. Egal, was passiert 
– wir werden sie nie vergessen! Aber auch euch alle anderen nicht. 
Bis bald! 

Eure Klima-Rebell*innen 
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Als er diese Sätze gelesen hatte ... da schwammen seine Augen wirk-
lich in Tränen ... und dann perlten diese zart und heiß aus ihnen heraus 
und rannen seine Wangen hinab... 
 
Was hatten diese Mädchen nicht versucht – mit dem Mut der Ver-
zweiflung und mit dem heiligen Vertrauen der Unschuld! Und der ver-
ratende Dolch sprach nun aus jeder ihrer Zeilen ... die blutende, die 
tödlich getroffene Mädchenseele ... tödlich, obwohl sie es selbst noch 
nicht wussten... Wer an diesen Worten der Mädchen nicht das Reich 
der Seele zu betreten vermochte, der würde es nie vermögen! Hier of-
fenbarte es sich hüllenlos, bis ins Letzte berührend durch seine ganze, 
heilige Verletzlichkeit, die das Lebenselement der Mädchenseele war... 
Jener Seele, die jetzt eine sterbende war ... eine verratene, eine ermor-
dete.  
 
Das Mädchen war schon immer das geborene Opfer gewesen. Hier of-
fenbarte es sich – erschütternd war nur, wer sie verraten hatte. Jener, 
an den sie sich voller Vertrauen gewandt hatten... Mit einem zarten 
Protest, der zu nichts anderem gedacht gewesen war, auch das Gegen-
über, an das sie sich wandten, an jenes Leuchten zu erinnern, das sie 
in ihrem eigenen Gewissen und als ihr eigenes Gewissen vorfanden... 
Sie wussten nicht, dass es nur in ihnen noch so leuchtete... 
 
Er weinte und weinte, stille Tränen – die genauso wenig eine Stimme 
hatten wie die Mädchen, die bis auf ihre letzten Worte auch keine 
Stimme mehr hatten... Und er war tief berührt, wieviel ihnen diese 
beiden Menschen bedeutet hatten: jener eine junge Mann und jene ei-
ne vermutlich nicht mehr ganz so junge Frau. Er dachte nicht an seine 
eigenen Briefe, wusste nicht, was sie ihnen überhaupt bedeutet ge-
mocht haben – oder ob überhaupt etwas. Es war ihm in diesem Mo-
ment nicht wichtig, er liebte diese Mädchen vollkommen selbstlos.  
 
Und die Tränen rannen, weil er sah, wie selbstlos diese Mädchen wa-
ren – wie sie selbst jetzt noch jedem derer, die ihnen, wie gering auch 
immer, geholfen hatten, Mut gemacht hatten, Unterstützung zugespro-
chen hatten ... wie sie all diesen Menschen jetzt, in ihrer eigenen dun-
kelsten Stunde ... schöne Feiertage wünschten. Dies, dies rührte ihn so 
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sehr zu Tränen, dass ganz neue Ströme heiß aus seinen Augen ran-
nen... 
 
Er hatte eine Offenbarung miterlebt. Diese Wochen waren nicht ir-
gendetwas gewesen – sie, diese Wochen, waren Zeuginnen gewesen ... 
dessen, was Mädchen sein konnten und waren. Er hatte gesehen, wie 
Engel auf Erden wandelten. Wie Engel mitten im Internet auftraten, 
schrieben, mit dem Herzblut ihrer Seelen, wenn auch verführt durch 
so manches Irdische. Er hatte gesehen, wie sich Mädchenanmut of-
fenbarte – in jedem Wort, mit jeder Hoffnung, mit jeder zarten Hoff-
nung... Und wie diese Anmut in Gestalt jener unerschrockenen Kämp-
ferin bei ,Petra Stoll’ sogar mutig bis an die Grenzen des Intellekts 
ging ... um doch immer noch Mädchen zu bleiben, auch hier das Mys-
terium der Wahrhaftigkeit und Unschuld bezeugend...  
 
Für drei Wochen hatten Mädchen die Welt erobert – mit ihrer Anmut, 
mit ihrem Leuchten, ihrem Wesen ... für drei Wochen waren Engel auf 
Erden gewandelt ... und hatten jeden an sein eigenes leuchtendes Inne-
res erinnert, wie vergeblich auch immer... Drei Wochen lang hatte die 
Offenbarung gedauert. Das Christuswesen war drei Jahre auf Erden 
gewandelt ... die Mädchen hatten sich drei Wochen lang offenbaren 
dürfen ... und waren dann genauso gekreuzigt worden... Und während 
alle zumindest noch dem Namen nach die Geburt Jesu feierten ... wür-
den die Mädchen ihre Grablegung erfahren... 
 
Noch immer rannen seine Tränen... Wie das Blut aus der Seite des 
Mädchens am Kreuz... 
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Er wusste nicht, wie er die nächsten Tage überstand. Den Freitag. 
Den Samstag... 
 
Er ertappte sich dabei, wie er am Samstag – einen Tag vor Hei-
ligabend – wieder durch die Straßen ging und erneut an die Straßenla-
ternen dachte ... wieso sie eigentlich nicht protestierten. Streikten. 
Wenigstens sie, aus Solidarität mit den Engeln. Denn sie leuchteten 
doch auch... Jetzt, wo man den Mädchen ihr Leben genommen hatte, 
müssten die Laternen doch auch aufhören zu leuchten. Hatte es beim 
Tod des Christuswesens nicht auch eine Sonnenfinsternis gegeben?  
 
Seine Gedanken wollten wieder sarkastisch werden – aber zugleich 
konnten sie es nicht. Was er in diesen drei Wochen erlebt hatte, war 
zu heilig, war noch zu frisch, selbst die Grablegung war so unendlich 
erschütternd ... dass gleichsam sogar seine Gedanken weinten... Dass 
das, was in ihnen sarkastisch werden wollte, keine Chance hatte. Es 
war, wie wenn die Mädchen einen unendlich zarten Ring an Heiligkeit 
hinterließen, einen Bannkreis, in den die Dämonen gar nicht eindrin-
gen konnten... 
 
Ja, er wusste sehr gut, dass auch er die Grenzen zum Sarkasmus oft 
genug nicht wirklich gewahrt hatte – dass er diesem Reich oft viel zu 
nahe gekommen war, geführt von Verzweiflung, von Hoffnungslosig-
keit, auch wenn die Quelle noch so aufrichtig gewesen war. Es war, 
wie wenn die Mädchen ein Licht angezündet hätten ... in jeder Seele, 
die aufrichtig genug war, ihr Licht zu sehen, das der Mädchen, das so 
hell wie eine Offenbarung gewesen war – und eben nicht nur ,wie’... 
Und er erinnerte sich an die Worte: ,Ich bin das Licht der Welt...’  
 
Würden viele Menschen sich in diesen Weihnachtstagen an die Wär-
me der Mädchen erinnern, an das zart wärmende Licht – das fortwäh-
rend der eigenen Seele etwas sagen wollte...? Gewiss würden auch 
viele Menschen sich an die Mädchen erinnern, mit einem sehr zarten 
Schmerz, einer kaum spürbaren Wehmut, denen Weihnachten an sich 
gar nichts Inneres mehr bedeutete, die nur ein sehr veräußerlichtes 
,Fest’ vor sich hatten. Aber die Mädchen – die Mädchen würden ihnen 
etwas Inneres bedeuten...  
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Andererseits ... wie viele Menschen würden diese Mädchen nur durch 
,Petra Stoll’ und die ,Tagesschau’ kennen? Würde das reichen? Ein in-
telligentes Mädchen in einer Talkshow? Hätte sie dann nicht einfach 
nur dasselbe gesagt, was auch Greta Thunberg schon gesagt hatte? 
Würde man die Mädchen nicht nur dann wirklich kennen – zumindest 
kennen können –, wenn man ihre kleine, berührend schlichte Webseite 
verfolgt hätte? Wenn man Junkos Beitrag mitbekommen hätte? Wenn 
man den Artikel des den meisten doch wohl unbekannten Magazins 
,Life | Leben’ gelesen hätte? Vielleicht vor allem diesen?  
 
Und dennoch – selbst dies wären viele tausend Menschen gewesen. Es 
gab Zeugen. Wie vor zweitausend Jahren. Es gab Zeugen. Und in all 
diesen Zeugen war auch zart und unsichtbar eine sanfte Heilung vor-
gegangen... Egal, ob man das Geschehene begreifen würde oder nicht. 
Man war ein anderer Mensch. Auch nach diesen Mädchen war die 
Zeitrechnung eine andere...  
 
Aber was sollte nun geschehen? Christus war auferstanden – und er 
hatte sich in der ,Himmelfahrt’ mit der ganzen Erde verbunden ... und 
dann hatten die vom Schmerz über seinen Verlust erschütterten Seelen 
fünfzig Tage später Pfingsten erlebt, den heiligen Sophia-Geist... Aber 
die Mädchen ... obwohl sie Engel waren, waren doch nur Menschen. 
Vielleicht würden sie mit geringerer Kraft versuchen, ihren Protest 
fortzusetzen, aber es wäre nicht mehr das Gleiche. Bei der Regierung 
würden sie gar nichts bewirken. Ihre heilige Kraft war gebrochen... 
 
Und wie sollte er Weihnachten feiern? Was war eigentlich noch zu 
feiern? Mit dem Christuswesen lebte er sowieso – aber wie konnte 
man nach diesen Tagen Weihnachten feiern? Es war doch längst eine 
neue Offenbarung erschienen – und soeben wie ein ersterbender Ko-
met zart und verletzlich wieder erloschen... Wie in der Heiligen Nacht 
– aber dort war der Komet, der Stern, ein Zeichen gewesen. Aber hier 
waren die Mädchen selbst doch das Wesentliche, und in ihnen war 
doch das Christuswesen von neuem geboren worden! Was sollte man 
also feiern? Es waren doch jetzt Tage der Trauer. Kein Fest der Ge-
burt, sondern der Grablegung. Geburt allenfalls der trauernden Liebe 
zum leuchtenden Wesen der Mädchen, das so wenig verstanden wor-
den war...  
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Er wusste, dass es für ihn Tage der Trauer werden würden. Noch ein-
samer als all die Jahre zuvor schon – wo er mit niemandem teilen 
konnte, was Weihnachten für ihn bedeutete, in aller innigen Tiefe der 
Seele – so, wie er mit niemandem teilen konnte, was das Wesen von 
Mädchen ihm bedeutete, in ebenso großer, unauslotbarer Tiefe...  
 
Tage der Trauer. Tage, in denen er sich wieder in vollem Umfang fra-
gen würde, wohin die Welt steuerte – nicht intellektuell fragen würde, 
sondern mit ganzer Seele. Die Frage selbst wäre eine Art Schmerz – 
wohin? Und die Antwort lag im Dunkeln, aber nicht in einem bergen-
den Dunkel, wie eine Heilige Nacht, in der die Gnade himmlischer 
Mächte und Wesen vom Himmel strömte, wie sie aus Herzen von 
Mädchen strömte – sondern in einem Dunkel, das keine Antwort und 
keinen Trost bereithielt, sondern nur Leere und eine dumpfe Drohung, 
denn die Katastrophen hatten ihre Vorzeichen längst gesandt... 
 
Was also tun, Herr? Oh, wie ohnmächtig war die Sprache! Wieviel lie-
ber würde er himmlische Mächte ansprechen, die dem Mädchen gli-
chen...! Aber mit welchen Worten? Er wusste, dass das mittelalterli-
che Wort ,dame’, etwa in ,Notre Dame’ noch etwas unendlich Hohes 
bedeutete, die Himmelskönigin... Aber man hatte sie sich seit jeher als 
Frau vorgestellt ... welches Wort gab es für ,Mädchen’, wenn es bis 
ins Himmlische reichte? Warum steckte in der ,Jungfrau’ schon wie-
der nur die Frau...? Und doch war Jungfrau ein unendlich tiefes, hei-
lig-hehres Wort, nicht nur für Maria reserviert... Was also tun, o Mäd-
chen-Jungfrau? Was tun...?  
 
Wenn doch alle Menschen in ihren Seelen deine Kraft empfinden ler-
nen würden – die zarte Kraft deines Wesens, o Mädchen, Mädchen-
Jungfrau! Die Kraft zarter Verletzlichkeit... Die Kraft zarter Unschuld... 
Zarter Aufrichtigkeit... Die Kraft, die du als einzige in dieser zarten 
Reinheit hast, unvermischt, weil du als einzige innig eins bist mit dem 
Christuswesen, heilig vermählt in grenzenloser Unschuld... Die Jung-
frau Maria war Mutter – du aber bist Braut!  
 
Niemand wusste mehr, was mit diesen Bildern, dieser Symbolik ge-
meint war, die aber doch eine Wirklichkeit war – und auf diese kam es 
allein an. Mädchen standen ganz real mit etwas in Verbindung, zu dem 
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in anderen Seelen die Verbindung bereits viel zu sehr abgerissen war. 
Man würde sich bequemen müssen, mit dieser Realität wieder etwas 
anfangen zu können, sie zu spüren zu beginnen – anders würde man 
das Wesen der Mädchen nie verstehen können ... und immer blind da-
ran vorübergehen. Wie die Blinden im Evangelium, aber selbst unter 
ihnen gab es welche, die geheilt werden wollten ... und ihr Glaube hat-
te ihnen geholfen.  
 
Wer nicht daran glaubte, dass in Mädchen ein Mysterium gehütet 
wurde, den würde auch das Christuswesen nie von seiner Blindheit 
heilen ... denn der Glaube war die notwendige Bedingung, es war be-
reits der erste Schritt der Heilung... Man musste daran glauben, dass 
die Mädchen lebendig ein Geheimnis bargen – auch dies war der erste 
Schritt, es wahrzunehmen. In einer erschütternden Tiefe und Klar-
heit...  
 
Oh, wenn dieses Weihnachten wenigstens das Fest wäre, in dem die 
Menschen zu begreifen begannen, was vor ihrer aller Augen gelebt 
und sich offenbart hatte, diese drei Wochen lang! Es wäre jene heilige 
Seelengeburt, die so unendlich innig mit dem Christuswesen zusam-
menhing!  
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Der Morgen des Heiligabend begann für ihn in neuer schmerzlicher 
Trauer. Es war ein sehr bedeckter Tag, trübe wie nebelige Herbsttage, 
nichts erinnerte an Weihnachten.  
 
Er hatte mit Empfindungen innerer Entbehrung noch am gestrigen Tag 
einen Weihnachtsbaum besorgt. Dieser stand nun in seinem Wohn-
zimmer – noch ungeschmückt. Grün, ein Symbol des Lebens, doch 
bereits zum Tode verurteilt, wie die Mädchen... Wieder erschien ihm 
alles so sinnlos, er fühlte ein solches Entbehren, eine solche Leere... 
So musste es jenen gegangen sein, die nach der schmählichen Kreuzi-
gung alles verloren hatten.  
 
Das Christuswesen war auferstanden – und doch war sein Herz so vol-
ler Trauer, denn seine treuesten Botinnen waren ja ebenfalls gekreu-
zigt worden! Die reinste Unschuld, die zarteste Aufrichtigkeit – macht-
los gegen den entscheidenden Schlag, der ihnen versetzt worden war, 
hinterrücks, ohne dass sie sich hatten vorbereiten können. Er hatte ge-
sehen, wie die Mädchen, tödlich getroffen, niedergesunken waren. 
Selbst in ihrer Todesstunde allen, die sie geliebt hatten, noch schöne 
Feiertage wünschend... 
 
Er konnte es einfach nicht verhindern, dass ihm bei dem Gedanken an 
diese Worte schon wieder die Tränen über die Wangen rannen... Er 
hatte noch nie solche Unschuld empfunden. Er hatte noch nie so inten-
siv mit Menschen mitgelebt und mitgelitten – und noch nie hatten ihn 
Menschen so berührt... Einzelne Mädchen, ja. Durch ganz unmittelba-
ren Eindruck. Aber solche Mädchen hatte er immer nur kurz sehen 
dürfen, manchmal nur sekundenlang... Aber diese Mädchen hatte er 
drei Wochen lang so innig begleitet! Und er hatte sie nicht einmal ge-
sehen – bis auf eines, in das er sich wirklich verliebt hatte...  
 
Diese Mädchen hatten sich wirklich nur durch ihre Worte offenbart – 
durch das, was von ihrem Wesen bis in die Worte hinein offenbar 
wurde... Und vielleicht hatte all diese Texte doch hauptsächlich ein 
Mädchen geschrieben. Aber selbst dann hatte es auf seine Weise aus-
gedrückt, was sie alle, diese vielen Mädchen, vereint hatte. Nie hätte 
es sonst so schreiben können – und die wichtigste Zeugin dieser Wahr-
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heit war Nora Zeilinger. Sie hatte es erlebt, dass es wirklich so gewe-
sen war... Und jetzt erinnerte er sich auch wieder an die beiden Fotos 
ihres Artikels. Ja – auch diese Bilder hatten ihn berührt, tief berührt...  
 
Jetzt, an diesem trüben Morgen des Heiligabend, fühlte sich dies be-
reits wie eine fast ferne Vergangenheit an, wie seit viel zu langer Zeit 
vergangene glückliche Tage, wie ein verlorenes Paradies... Jene Stun-
den, als sie, diese glückliche Frau im unschuldigen ,Hauptquartier’ der 
Mädchen zu Gast sein durfte und das ganze zarte Leben dieser ver-
schworenen Gemeinschaft erlebte, die unbeholfen versuchte, das Es-
tablishment herauszufordern – um eine Woche später zerbrochen zu 
werden... Wenn er an den unbeschreiblich guten Willen dieser Mäd-
chen dachte, wie er unter dem ganzen Druck der Eltern, der Schule, in 
diesen Tagen lebte, als sie sogar trotz allem lachen konnten; als sie 
mit ihren wenigen Mitteln einfach nur Spekulatius und Saft auf ihren 
Tisch in jenem Atelierzimmer zauberten und damit schon so zufrieden 
waren ... kamen ihm erneut die Tränen. Warum waren sie immer so 
heiß, diese Tränen, so heiß, so zahlreich ... warum...!? 
 
Obwohl seine Tränen noch nicht getrocknet waren, begann er, den 
Weihnachtsbaum zu schmücken – oder vielleicht gerade, weil sie noch 
feucht auf seinen Wangen lagen? Eines stand fest: Wenn er bis zum 
frühen Nachmittag wartete, wie in anderen Jahren, würde er es nicht 
schaffen... Nicht diesmal. Sollte er mit einem ungeschmückten Baum 
,feiern’? Vielleicht wäre auch das ein Symbol... Aber die Wahrheit der 
Mädchen lebte ja trotzdem unter ihnen – unter allen Menschen. Und 
noch immer würde man sie sehen können ... jeder, der eines guten 
Willens war. Aber sie würde sich nicht mehr offenbaren wie eine zarte 
Auferstehung...  
 
Denn das waren jene Mädchen diese drei Wochen lang doch wirklich 
gewesen. Eine zarte Auferstehung dessen, was die Seele sein könnte... 
So unschuldig! So aufrichtig! So voller Vertrauen in das Gute. Die 
Vereinigung dieser Mädchen war wie ein unendlich heller Stern gewe-
sen – und war nicht auch der Stern der Heiligen Nacht eine Konjunk-
tion gewesen? Künftig würde man wieder nur jedes Mädchen einzeln 
wahrnehmen. Man würde das Mysterium noch immer sehen können – 
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aber die Wenigsten würden es sehen... So, wie die Wenigsten heute 
noch in einzelnen Sternen überhaupt etwas sahen...  
 
Ja, der heilige Baum musste geschmückt werden. Das war er selbst 
den Mädchen schuldig... Sie hatten ein schönes Fest gewünscht – und 
im Grunde war es ihr Schmuck... Die verletzlichen Strohsterne. Die 
Wachskerzen, die so treu Licht verbreiteten wie diese Mädchen. Eini-
ge wenige Glaskugeln, die mit ihrem Silberspiegel den reinen Spiegel 
der Mädchenherzen symbolisierten – und mit ihrer Zerbrechlichkeit 
das Mysterium der Zartheit selbst... Und so hatte er, als er schließlich 
fertig war, nicht nur einen Christbaum, sondern auch einen Mädchen-
baum in seinem Wohnzimmer... 
 
Darunter stand dann die Krippe. Die Geburt... Wie sie sich in jeder 
Seele vollziehen sollte als heilig-zartes Geheimnis. Er dachte an die 
Mystiker vergangener Jahrhunderte. Die Geburt des Geistkindes in der 
eigenen Seele ... der Christus in mir... Er schaute auf die schön stili-
sierten Krippenfiguren. Das Kind war einfach nur ein Kind, es hatte 
nicht einmal Augen. Er stellte sich vor, es wäre ein Mädchen. Zum 
ersten Mal wünschte er sich selbst eine Tochter. Aber er würde nie ei-
ne bekommen... Aber das Mädchen in der Krippe... Die Geburt... Die 
Geburt des Mädchens in der eigenen Seele... Das Mädchen in mir...  
 
Wieder hatte er Tränen in den Augen. Ja – das Mädchen in mir... Das 
würde er in dieser heiligen Nacht feiern. Auch das war er den Mäd-
chen schuldig. Sie waren nicht umsonst auf Erden gewandelt. Sie hat-
ten ihn geheilt – und zart ihr eigenes Wesen in das seine eingesenkt. 
Er spürte es so sehr! Diese Mädchen ... sie hatten wie ein Gärtner, wie 
eine anmutige Gärtnerin drei Wochen lang mit so vollen, unschuldi-
gen Händen lauter Samen ausgestreut! Sie alle waren auch in seiner 
Seele gelandet – und da war kein Gestrüpp, da waren keine Dornen ... 
höchstens solche, die selbst auch Rosen trugen, als das Mädchen zwi-
schen ihnen hindurchging... 
 
Er wusste nicht, warum er an diesem Tag soviel weinen musste! Es 
waren ja fast überhaupt nicht mehr Tränen des Leides, sondern Tränen 
eines seltsamen Glückes, eines ... eines gar nicht gekannten Zustan-
des... Tränen eines, der einmal unendlich geliebt hatte ... und nun das 
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Wunder fühlte, dass das Geheimnis nur seine Gestalt verändert hatte 
... um ihn noch seliger zu begnaden... Kurz dachte er an Novalis ... 
vielleicht hatte dieser so etwas empfunden...?  
 
Das Mädchen, als Wesen, schien sich auszubreiten, wie eine große, 
weite, unschuldige Welt, die alles erfüllte ... zumindest sein ganzes 
Zimmer, nicht nur seine Seele, sondern auch sein ganzes Zimmer ... 
und die Anmut dieses Wesens war unbeschreiblich. Es schien alles 
mit seiner Sanftheit überleuchten zu wollen ... oder zart ertränken ... 
zu neuem Leben...  
 

* 
 
Mitten in diese Empfindungen hinein klingelte sein Handy. Fast ärger-
lich holte er es aus der Tasche und schaute auf die Nummer – er kann-
te sie nicht, sie hatte auch eine Vorwahl, die er überhaupt nicht kannte 
– wahrscheinlich hatte sich jemand verwählt. Etwas in ihm wollte das 
Handy bereits ausmachen, als er sich gegen diesen Impuls gerade noch 
wehrte und den Anruf annahm.  
 
„Ja?“, meldete er sich ziemlich kurz angebunden.  
,Herr Buchwald?’ 
Es war eine Mädchenstimme – der Erkenntnis erschütterte ihn bis ins 
Innerste, blitzartig, fast wie ein Schock.  
„Ja?“, fragte er freundlich noch einmal, tief verwirrt... 
,Hier ist ... also ich bin ... Mira. Ähm ... ich ... also ich wollte sie mal 
anrufen, weil ... weil sie uns ... so oft und so lieb geschrieben haben... 
Ich meine ... ich bin eine von den Mädchen, wissen Sie...?’ 
Er war nicht weniger unsicher als dieses Mädchen – er stand noch 
immer unter Schock, dass er angerufen wurde!  
„Woher ... woher hast du meine Nummer?“, fragte er, fast ohne Kon-
trolle über seine eigenen Worte.  
,Von ihrer Webseite...’, sagte die Stimme des Mädchens am anderen 
Ende. ,Störe ich gerade? Das, ähm ... das wollte ich nicht...’ 
„Nein, du störst gar nicht!“, beeilte er sich zu erwidern. „Ich war nur 
... nur so erstaunt, weil ... meine Webseite hatte ich ganz vergessen...“ 
,Ja, doch ... da steht sie...’, sagte das Mädchen unsicher.  
Irgendwie verliebte er sich schon in ihre Stimme...  



 245 

„Und was willst du?“, fragte er sehr freundlich, fast behutsam.  
,Ähm ... also vielleicht ... vielleicht finden Sie das ja komisch, aber ...’ 
Er hörte ein leises Ausatmen am anderen Ende. ,Aber ich wollte Sie 
mal fragen, ob ... ob ich Sie besuchen könnte... Ich weiß ja nicht, was 
sie ... nach Weihnachten vorhaben, vielleicht sind Sie ja gar nicht da... 
Aber ... vielleicht ja doch...’ 
 
„Doch“, erwiderte er wie benommen durch etwas zart Unbeschreibli-
ches, was ihm aus ihrer Stimme, ihrem ganzen Anruf entgegenström-
te, „ich bin da... Warum ... willst du mich denn besuchen?“ 
,Einfach so...’  
Nach einer kleinen Pause fügte das Mädchen etwas verlegen hinzu: 
,Nein, natürlich nicht einfach so... Aber ... ich bin gar nicht gut im Te-
lefonieren! Ich muss einfach mit Ihnen sprechen... Sie wissen ja ... Sie 
wissen ja, was passiert ist... Ich ... muss einfach mal mit Ihnen spre-
chen... Wenn Sie können... Wenn Sie wollen... Natürlich nur dann...’  
„Ja, natürlich kann ich...“ 
,Und ... wann dann? Könnten Sie am siebenundzwanzigsten?’ 
„Ja. Von wo kommst du denn?“ 
,Aus Mannheim...’ 
„Oh...“ 
,Was ist?’, fragte das Mädchen scheu.  
„Bist du ... eines der allerersten Mädchen...?“ 
,Nicht der allerersten... Nur der ersten zwanzig ungefähr...’  
Es erschütterte ihn, wie sie völlig selbstlos ihren Platz in der Chrono-
logie wiedergab.  
 
„Und du willst ... aus Mannheim hierher nach Bremen kommen, um 
mit mir zu sprechen? Aber ... das sind doch bestimmt mindestens fünf 
Stunden, allein nur hin...!“ 
,Es gibt Verbindungen mit vierdreiviertel Stunden, aber, ja, bis ich bei 
Ihnen bin, von mir zuhause, sind es fünfeinhalb Stunden ... aber ich 
kann bei der Tante einer Freundin übernachten...’  
„Und dann am nächsten Tag zurückfahren?“ 
,Ja.’ 
„Also gut, wenn ... das alles so klappt...“ 
,Aber ... ähm, also ... ich habe noch eine Frage...’ 
„Ja?“ 
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,Kann ich ... also ... also kann ich eine Freundin mitbringen?’  
„Warum das denn? Will sie auch mit mir sprechen?“, fragte er ver-
wirrt.  
,Nein, aber...’ 
„Ja?“, fragte er freundlich.  
,Na ja, also ... ich hoffe, das finden Sie jetzt nicht blöd, aber ... ähm, 
also meine Eltern haben mir nicht erlaubt, allein zu fahren. Und da ... 
habe ich ... eben diese Freundin gefragt ... und sie würde mitkommen...’  
„Die Freundin mit der Tante?“ 
,Nein, eine andere...’  
„Ich verstehe...“  
 
Er wagte es nicht, zu fragen, warum nicht die mit der Tante. Aber 
vielleicht hatte die wiederum gar nicht bei dem Streik mitgemacht.  
Das Mädchen am anderen Ende wiederum schien verunsichert, weil 
sie nicht wusste, was sie sagen sollte.  
 
„Wann würdest du denn genau kommen wollen – mit deiner Freun-
din?“, fragte er daher nun freundlich.  
,Wann es Ihnen recht ist, natürlich.’ 
„Mir ist alles recht. Hast du schon etwas rausgesucht?“ 
,Ja...’, gestand sie scheu.  
„Und wann?“ 
,Also ich würde viertel nach zwölf am Bahnhof ankommen.’ 
„Und kurz nach sieben bei dir aus dem Haus gehen? Macht deine 
Freundin das mit?“ 
Das Mädchen lachte einmal kurz.  
,Ja! Aber ich musste sie überreden...’ 
„Ihr könnt doch auch später kommen.“ 
,Aber dann ist ja vielleicht nicht so viel Zeit...’ 
 
Ihre Antwort berührte ihn. Er wusste nicht, was sie mit ihm bespre-
chen wollte – er spürte nur, dass es vielleicht mehr werden könnte. 
Mehr als ein mittellanges Gespräch...  
 
„Also gut, Mira...“, sagte er warm. „Ihr kommt also in drei Tagen um 
viertel nach zwölf am Bahnhof an. Soll ich euch abholen?“ 
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,Nein, das müssen Sie nicht. Ich habe mir angeschaut, wie wir gehen 
müssen.’  
„Ihr könnt auch den Bus nehmen.“ 
,Ja, aber es sind ja nur ungefähr zwanzig Minuten. Vielleicht laufen 
wir einfach...’ 
„Aber ich kann euch gerne abholen.“ 
,Nein, wir sind einfach kurz nach halb eins bei Ihnen.’ 
„Dann habt ihr Hunger... Ich mache etwas zu essen...“ 
,Nein, machen Sie sich bitte keine Mühe.’  
„Das ist keine Mühe. Ihr seid dann doch meine Gäste...“ 
,Ja, aber –’ 
„Wirklich, Mira – das ist keine Mühe. Das mache ich gerne!“ 
,Na gut, wenn Sie meinen...’ 
„Ja.“ 
,Okay, ähm, also ... dann kommen wir also... Dann ... dann erstmal 
danke...!“ 
„Ich danke dir, Mira...“ 
,Wofür?’, fragte sie völlig überrascht.  
„Für dein Vertrauen... Für dein ... für dein Interesse und Vertrauen... 
Ich hoffe, das hört sich nicht blöd an...“ 
,Nein...’, erwiderte sie scheu und verwirrt.  
„Gut, dann...“, sagte er schlicht und beruhigend, „bis in drei Tagen 
und ... erst einmal frohe Weihnachten...“ 
,Ja, frohe Weihnachten ... vielen Dank!’ 
„Auf Wiedersehen, Mira.“ 
,Auf Wiedersehen...’ 
 
Sie beendete den Anruf. Er blickte noch immer auf sein Handy. Und 
fast wie in halber Trance speicherte er schließlich die seltsame Mann-
heimer Nummer, indem er ihren Namen eintippte: Mira... 
 

* 
 
Er hatte noch viel Zeit, es war gerade erst ein Uhr... Also ging er nach 
draußen. Die kalte Luft tat seiner Verwirrung gut. Aber sie hob sie 
nicht auf.  
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Das Mädchen hatte ihn ... wegen seiner ,lieben Briefe’ angerufen? 
Wollte ihn deswegen besuchen? Vielleicht um sich doch noch dafür 
zu bedanken? Aber da war mehr gewesen ... auch ein eigenes Bedürf-
nis ... ganz deutlich. Sonst würde so ein schüchternes Mädchen sich 
nicht auf so eine Reise machen – sogar gegen die Bedenken ihrer El-
tern.  
 
Was würden ihre Fragen sein? Aber was auch immer ... ihre Stimme 
... und ihre ganze Art hatten ihn schon jetzt berührt. Mehr als das. Es 
war wahr. Er hatte sich im Grunde schon in ihre Stimme verliebt ... 
und die Stimme offenbarte so viel von dem Wesen! Immer. Sie war 
eins mit diesem Wesen... Mira... Wer war Mira... Sogar ihr Name war 
wie ein Geheimnis. Und wie ein Wunder. Und wunderschön ... wie ih-
re Stimme...  
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Er war in der Heiligen Nacht tatsächlich wieder in der Menschen-
weihehandlung gewesen. Einerseits spürte man immer wieder die 
weihende Kraft dieses Kultus ... und andererseits war ihm das Männli-
che der Bezeichnungen diesmal fremder denn je gewesen. Es war, wie 
wenn selbst an diesem doch heiligen Ort das Erschienensein der Mäd-
chen ignoriert wurde. Dabei waren sie die neue Offenbarung gewe-
sen... Er hatte noch gehofft, dass sie vielleicht in der Predigt erwähnt 
werden würden – aber nichts.  
 
Entbehrender denn je war er aus der Kirche getreten – und es empfing 
ihn ... eine zarte, unschuldige Schneeschicht auf den Wegen. Während 
der heiligen Handlung hatte es zu schneien begonnen, und es schneite 
immer noch.  
 
Er hatte keine wirkliche Verbindung mehr zu irgendeinem anderen 
Menschen der Gemeinde, und so musste er sich von niemandem ver-
abschieden, niemandem eine ,gesegnete Weihnacht’ oder etwas ande-
res wünschen, er konnte sofort frei seiner Wege gehen – und dies tat 
er. So sehr der Kultus der Seele trotz allem immer wieder etwas 
schenkte – inmitten der Zerrissenheit, der Entfremdung –, dieses Er-
lebnis war noch viel stärker: der unvermerkt gekommene Schnee.  
 
Die treuen Straßenlaternen... Überall, wo sie standen und leuchteten, 
konnte man, zum Himmel blickend, die kleinen Schneeflocken herab-
kommen sehen. Lebendig und unaufhörlich, wie eine Armee, aber die-
ser Gedanke kam nur wegen der Myriaden von kleinen Flocken... My-
riaden ... eine schlichte Unzählbarkeit ... unschuldig überwältigend 
durch ihre Grenzenlosigkeit, die den Menschen zur Ohnmacht drängte 
– und es nur deshalb nicht tat, weil sie so zart war...  
 
Es war eine Offenbarung, schon als er aus der Kirche trat – und von 
diesem Wunder empfangen wurde. Weiße Wege, zart wirbelnder, ei-
gentlich nur sanft herabschwebender ... Frieden ... ja Trost... Das ei-
gentlich war es. Tröstung... Man sagte ,der Tröster’, aber es war die 
Heilige Nacht, es waren die Flocken, der Schnee war weiblich ... und 
sie hatten die zarte Harmonie und innige Eintracht von Mädchen... Es 
war gleichsam genau das gleiche Erlebnis: Der Trost der unschuldigen 
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Flocken ... und das heilige Wunder, dass er drei Wochen lang in jedem 
Moment erlebt hatte, wo sich seine Seele ihnen zugewandt hatte ... 
diesen lebendigen, sanften, lieblichen Trägerinnen von Unschuld ... im 
Menschenreich.  
 
Die zarten Flocken und die Mädchen – sie waren so innig miteinander 
verbunden und verwandt ... beide waren lebendige Wunder. Bis ins 
Letzte ging die Verbindung. War nicht kein, wirklich kein Schneekris-
tall wie der andere? Und so war auch kein Mädchen einem anderen 
gleich – und doch waren nur sie Wunder und niemand sonst... Jede 
einzelne Schneeflocke war ein Wunder filigraner Schönheit – und so 
auch Mädchen... Jene Mädchen, in denen das Mädchenwesen bis in 
die äußere Gestalt und Erscheinung als Wunder hervorbrach, siegend, 
wie eine zarte Glorie von Schönheit, stiller Schönheit, die niemanden 
überwältigte, aber jeden heilte... 
 
Aber heilten Schneeflocken? Oh, wie blind war seine Frage! War er 
nicht schon in der ersten Sekunde ihres Anblickes geheilt gewesen? 
Getröstet? Gestreichelt sogar...? Ging es nicht sogar bis an die Grenze 
des Physischen – und in dieses hinein, wie die Wundertaten des Chris-
tuswesens? Setzen sich die zart sich hingebenden Flocken nicht sogar 
auf die Augenlider, die Nase, das Haar, die Wangen ... und wurden 
dann nass wie heilige, heilende Tränen...? Waren sie nicht auf allen 
Gesichtern wie Tränen, die man selbst nie geweint hatte, obwohl es so 
viel gab, was diese Tränen brauchte...? Und gab es nicht auch Tränen 
des Glückes – die man aber auch nie weinte? Jede Schneeflocke war 
eine zarte Heilung... 
 
Aber es waren Kristalle, es waren Boten des Mineralreichs, das einzig 
Tote in diesem Kosmos... Aber was Tod, wieso tot – Tod, wo ist dein 
Stachel? Gerade dies schienen sämtliche Schneeflocken der Seele zu-
zurufen, nein, zuzuflüstern. Zart und vertraulich, innig und unbeirrbar, 
in ihrer myriaden-treuen Schwesternschaft. Es gibt keinen Tod, flüs-
terten sie mit der zarten Stimme der Sphärenharmonie, die auch in 
ihnen lebte. Wir strömen vom Himmel in lebendiger Bewegung, in le-
bendiger Schönheit, die ganze Harmonie des Kosmos und seiner heili-
gen Schönheitsgesetze lebt in uns – sie lebt in uns! Wir sind das Leben 
– ach, wenn ihr wenigstens so lebendig wärt wie wir!  
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Rinnen wir nicht von euren Wangen, wo bei euch gar nichts mehr 
rinnt, seit langem nicht mehr? Offenbaren wir euch nicht eine Schön-
heit, die ihr schon gar nicht mehr kennt und nicht mehr seht, seit lan-
gem nicht mehr? Offenbaren wir euch nicht lebendige Unschuld, die 
ihr nicht kennt, vielleicht nie gekannt habt? Offenbaren wir euch nicht 
das Geheimnis der Hingabe, heilig-zart, als ein lebendiges Wunder – 
und ihr seht es nicht? Wir sind das Leben – und ihr seid die Lebendig-
Toten... 
 
Waren es noch die Schneeflocken, die flüsterten – oder waren es schon 
die Mädchen...? Aber sie waren ein Wunder, ungetrennt, wie eine in-
nige Zweieinigkeit... Als würde die Schneeflocke sagen: Ich und das 
Mädchen sind eins. Aber es waren Hunderte, es waren endlos viele. 
Die dritte Person ihres heiligen Mysteriums war ihre Menge, ihr heili-
ger Bund. Wir sind eins... Wir und auch die Mädchen, alle Mädchen, 
sind eins... Eine einzige Offenbarung... 
 

* 
 
Seine Gedanken waren in einem heiligen Reich, das er nie zuvor so 
innig betreten hatte... Es waren nicht mehr seine Gedanken, es war, als 
wurden sie fortwährend zart gestaltet, weil er sie hingab, heilige Kei-
me seiner Denkfähigkeit, die er aber nie selbst gestalten könnte, wie 
auch kein Mensch auch nur einen Grashalm würde nachbilden kön-
nen, sondern allenfalls Gärtner sein... Und so konnte auch er nur dafür 
sorgen, dass es diese Keime gab ... aber gestaltet wurden sie aus ei-
nem ganz anderen Reich ... gleichsam vom Wesen der Flocken und 
der Mädchen und ihres heilig-zarten Bundes selbst... 
 
Und diese zarte, lebendige, unschuldige Schicht am Boden ... sie war 
so wunderschön, dass man sie fast gar nicht betreten wollte, die eige-
nen Schritte wurden so vorsichtig, so sanft, so heilig und empfindsam 
... als würde ein Mädchen über den Schnee wandeln, eine Schwester 
auf der Offenbarung von Schwestern, nie endende Zartheit ... eine ein-
zige Ganzheit, ein Mysterium...  
 
Als er seine Wohnung betrat, kam sie ihm erschreckend leer und tot 
vor. Der Baum war das einzig halbwegs Lebendige in ihr – nie zuvor 
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hatte er so erschütternd empfunden, was das wahre Leben war. Es war 
das, was sich gerade entzog ... und doch zugleich so unaufhörlich 
schenkte, in einer nie endenden Unschuld... Die Menschen wussten gar 
nicht, wie tot sie selber waren, und ihre ganze Welt, mit der sie sich 
umgaben, während das, was sie für tot hielten, das Leben selber war ... 
lebendiges Leben, fortwährend lebendig, eine fortwährende Offenba-
rung, sogar in jedem Moment zart, ja zärtlich flüsternd, wenn man nur 
Ohren hätte zu hören... 
 
Mit einer grenzenlosen Demut schloss er schließlich beschenkt seine 
Augen, um zu schlafen. Und noch immer meinte er, die feuchte Spur 
der Zärtlichkeit auf seiner Wange zu spüren, die jede einzelne Flocke 
fand, die ihren Weg so gewählt hatte. Und auf dem Weg in den Schlaf 
war er zärtlich umwirbelt von ungezählten Flocken, die alle dieselbe 
Botschaft hatten, aber in lebendiger Vielfalt-Eintracht: Trost, Liebe, 
Schönheit, Unschuld ... Wunder... 
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Am Tag nach Weihnachten war er nicht wenig aufgeregt. Manche 
sprachen vom ,dritten Weihnachtstag’ – er hatte solche Verhunzungen 
schon immer verabscheut. Wie konnte man fortwährend Heiliges und 
Unheiliges vermischen – es waren stets Menschen, die weder das 
Mysterium der Weihnacht noch das der zwölf heiligen Nächte kann-
ten, die einfach nur sinnlose, alles entheiligende Worte und Gedanken 
von sich gaben, Äußerungen, die keinerlei Empfindungen mehr kann-
ten... 
 
Seine Seele dagegen war voll von Empfindungen.. Da war zum einen 
die Unsicherheit. Was würde ihn erwarten? Was würde das Mädchen 
erwarten? Und ihre Begleitung? Er fühlte sich selbst so unsicher wie 
ein Mädchen... Was würde sie ihn fragen? Warum wollte sie zu ihm 
kommen? Er hatte diesen Mädchen so viel geschrieben... Es machte 
ihn auch verletzlich... Aber dieses Mädchen würde nie jemanden ver-
letzen ... das hatte er unmittelbar empfunden. Aber warum kam sie...  
 
Aber diese Unsicherheit war begleitet von ... einer zarten Erwartung. 
Nicht einer solchen, die in der Hinterhand eine Forderung hatte, die 
sie erfüllt sehen wollte, sondern jene, der das Unbekannte entgegen-
kam ... aber eines, dessen Umrisse bereits gewusst wurden, das nicht 
ganz unbekannt war, sondern nur noch heilig-unbekannt... Und da 
wusste er, dass es die Advent-Stimmung war. Für ihn begann sein 
Advent diesmal nach Weihnachten... Die heilig-zarte Erwartung, die 
einst die Jungfrau hatte sprechen lassen: Mir geschehe, wie du gesagt 
hast... Nur, dass diesmal der Engel und das Kommende, das zu Emp-
fangende, ein und dasselbe waren: ein Mädchen...  
 
Advent hatte mit Freude zu tun, mit zarter, scheuer, hingebungsvoller 
Freude. Eine Freude, die fast ganz Hingabe war. Sogar ganz Hingabe, 
aber eben mit dieser Qualität ... der scheuen Freude, wie sie vielleicht 
nur eine ganz unschuldige Braut kannte, die die Mysterien der Hoch-
zeitsnacht erst erkennen würde, wenn sie und der Geliebte einander 
erkannten... So fühlte er sich jetzt! So unsicher, so herausgehoben, 
aber nicht in eine Art Euphorie, sondern in eine Unsicherheit, die nur 
deshalb heilig war, weil sie etwas Heiliges erwartete ... etwas, das sich 
nahte, und man wusste nicht, wie man ihm begegnen wollte, denn man 
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war ganz unwürdig, ein Bündel Angst, angstvoller Freude; Furcht, 
überwältigt zu werden – und gleichzeitig zitternd bereit, sich hinzuge-
ben...  
 
Er versuchte, diese Gedanken abzuschütteln, während er den Auflauf 
vorbereitete. Vielleicht waren es nur zwei ganz gewöhnliche Mäd-
chen... Und er benahm sich wie ein wahrer Hampelmann! Aber es war 
unmöglich. Die Stimme des Mädchens ... war zu sanft, zu warm, zu 
unsicher, zu außergewöhnlich gewesen, als dass seine ,beruhigende’ 
Version zutreffen könnte. Sie war auch deshalb unmöglich, weil ein 
solches, gewöhnliches Mädchen nie auch nur auf die Idee gekommen 
wäre, sich auf den Weg zu ihm zu machen.  
 
Sie machte sich auf den Weg zu ihm! Musste es nicht umgekehrt sein? 
Das mochte die Jungfrau auch gedacht haben... Er kam aus den verun-
sichernden Gedanken nicht heraus, die ihm jeglichen Boden unter den 
Füßen nahmen, Schritt für Schritt... ,Wo bist du Adam? Wo bist du 
Kain?’ Aber Adam wusste längst, dass er nackt war... Kain wusste 
längst, dass er seinen Bruder erschlagen hatte. Man konnte sich schon 
vor Gott nicht verstecken – um wieviel weniger vor einem Mädchen...? 
 
Ein Mädchen war das aufrichtigste Geschöpf im ganzen Kosmos. Es 
würde überall das Gute sehen – und sehen wollen. Aber es würde auch 
alles sehen, was vom Guten abwich, also von ihrem eigenen Wesen – 
sie würde es sehen, selbst wenn sie nicht wollte. Sie würde erkennen, 
wie schwach die Menschen waren... Ihre lebendige Hoffnung würde in 
jedem Moment enttäuscht werden. Von allen... Auch von ihm... Sie 
kam den weiten Weg hierher ... und würde enttäuscht werden... Er war 
kein Gott ... aber sie suchte ihren Gemahl... Sie irrte auf Erden umher 
und suchte jemanden ... seit Ewigkeiten ... und fand ihn nicht... Sie 
war schon als Mädchen eine Witwe... Völlig allein, seit Urzeiten – 
und für immer. Nie würde die Erlösung kommen – nicht für sie, nicht 
für irgendjemanden. Denn sie selbst war die Erlösung, aber ihre Hoff-
nung war am erlöschen. Wer hatte die Gnade verdient?  
 
Aber er wollte geheilt werden! Hatte er sie nicht gesehen? Ihre wahre 
Gestalt? Ihr unverhülltes Antlitz? Wie es leuchtete wie die Sonne? 
Hatte er nicht drei Wochen lang ihre wahre Gestalt gesehen – und es 
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bezeugt, und sie gerufen bei ihrem Namen? Kam sie nun zu ihm, weil 
er geglaubt hatte...?  
 
Er wurde völlig ,wahnsinnig’. Er musste kurz das Messer beiseitele-
gen, mit dem er den Brokkoli schnitt... Hier kam keine Göttin, kein 
Messias-Mädchen ... hier kam einfach nur ein Mädchen, ein sehr lie-
bes Mädchen, das irgendetwas von ihm wollte, das von seinen Briefen 
berührt worden war, das selbst verunsichert war über das Zusammen-
brechen der Proteste, bei denen sie mitgemacht hatte – und jetzt wollte 
sie etwas oder suchte etwas ... aber sie war ein gewöhnliches Mäd-
chen, trotz allem...  
 
Aber ... alle Mädchen waren außergewöhnlich ... und dieses war es 
erst recht. Also was würde geschehen? Er wusste es nicht... Er seufzte, 
nahm sein Messer wieder zur Hand und machte weiter... Das regel-
recht Überwältigende der Adventstimmung verlor sich, aber ein un-
tergründiger Strom ging nicht weg, blieb gleichsam mit einer anmuti-
gen Unbeirrbarkeit... 
 

* 
 
Als der Brokkoli und die Kartoffeln gekocht waren und er alles mit 
Sahne, verfeinerter Soße und Käse in den Ofen geschoben hatte, schau-
te er auf die Uhr. Es war bereits kurz nach zwölf. Gleich würden die 
beiden Mädchen am Bahnhof ankommen. Es war ziemlich knapp ge-
worden. Und jetzt war er wirklich aufgeregt...  
 
Dieses Mädchen hatte keine Ahnung, worauf es sich einließ. Es hatte 
keine Ahnung, wieviel er für ein Mädchen empfinden konnte! Sie 
mochte es sich aus seinen Briefen in ihrem zarten Unterbewusstsein 
irgendwie zusammenreimen können – aber sie würde es nicht wissen. 
Wenn sie auch nur ansatzweise irgendwie schön wäre ... ihre Wirkung 
würde verheerend sein... Aber wie konnte ein Mädchen mit einer sol-
chen Stimme nicht ,ansatzweise irgendwie schön’ sein?  
 
Hatte er nicht die ganze Zeit schon irgendwelche unkonkreten Vor-
stellungen im Kopf, überwältigende, Angst bereitende Vorstellungen, 
die doch zugleich zarte Sehnsuchtsregungen waren? Regungen einer 
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Seele, die diese Wesen bereits verehrte, seit sie fühlen konnte...? Zarte 
Fantasien einer unschuldigen Vollkommenheit – die nie zu erreichen 
war, die aber in jedem Mädchen als Keim vorhanden war, gleichsam 
unendlich oft, wie in jeder einzelnen Schneeflocke...? Und wenn jede 
Schneeflocke eine vollkommene Schönheit offenbarte ... würde dann 
nicht eines Tages auch einmal ein Mädchen so vollkommen sein kön-
nen...?  
 
Aber was erwartete er? Ein griechisches Standbild? Wann war ein 
Mädchen vollkommen? Etwa nur, wenn man sich auch in ihre äußere 
Erscheinung verlieben konnte? Welche Kriterien hatte er hier! Aber ... 
hatte je irgendein Maler das Christuswesen als auch nur gewöhnlich 
dargestellt? Gab es nicht dieses Geheimnis, dass innere vollkommene 
Schönheit auf geheimnisvolle Weise auch vollkommen nach außen 
dringen würde ... alles verwandelnd, alles formend, von Geburt an, 
zart nach außen dringend, in jeder Sekunde...?  
 
Aber was war dann mit den Mädchen, die eine schöne Seele hatten, 
ohne äußerlich besonders schön zu sein? Oh, sie waren schön, sie wa-
ren wunderschön – sie entsprachen nur nicht dem jeweiligen ,Typ’ des 
Betrachtenden oder gar dem sogenannten ,Schönheitsideal’ einer gan-
zen Zeit. Musste nicht auch er aufhören, von Mädchengestalten zu 
träumen und zu fantasieren – wie zart auch immer –, die die Seele 
auch unschuldig-erotisch anzuziehen in der Lage waren ... und nicht 
nur in der Lage, sondern die dies auch zart verheerend taten...? Musste 
er damit nicht endlich aufhören? Hatte die Christusgestalt der Maler 
dies denn jemals getan? Aber er war keine Frau, er konnte das nicht be-
urteilen. Und außerdem waren Mädchen ohnehin unendlich viel schö-
ner als Männer. Mädchen brauchten nur eine minimale Schönheit – 
und waren bereits schöner als Salomo in all seiner Pracht... Er hatte 
das bei dem Mädchen in dem Video doch selbst bemerkt. Innerhalb 
kürzester Zeit hatte er sich auch in sie verliebt... 
 
Er atmete einmal tief aus und versuchte, alles von sich abfallen zu las-
sen. Es waren die heiligen Nächte, eine heilig-herausgehobene Zeit 
des Jahres. Zwei liebe Mädchen würden gleich kommen, und eines 
von ihnen hatte ein inniges Anliegen, und er würde versuchen, ihr ir-
gendwie zu helfen und ihre Hoffnungen nicht zu enttäuschen. Und das 
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war alles. Es waren einfach zwei liebe Mädchen... Er spürte, wie seine 
Aufregung merklich nachließ – und war darüber tief erleichtert... 
 

* 
 
Es klingelte, und er ging zur Tür. Schon der Gedanke, dass diese 
Mädchen nur für ihn die fünf Etagen hochgestiegen waren, rührte und 
beschämte ihn. Und obwohl er keinen Bruder erschlagen hatte, fühlte 
er sich sehr nackt. Was war man eigentlich vor zwei Mädchen? Ein 
Nichts... Er würde versuchen, das Beste daraus zu machen, irgend-
wie...  
 
Als er die Tür öffnete, traf ihn der Schlag ... ungleich machtvoller als 
die Schneeflocken vor drei Tagen.  
 
„Guten Tag, Herr Buchwald...“ 
„Guten Tag...“ 
Das Mädchen, das ihm vertrauensvoll ihre Hand gegeben hatte, blick-
te nun etwas scheu zu ihrer Begleitung.  
„Das ist Julia...“ 
Auch sie reichte ihm nun die Hand.  
 
„Schön ... kommt doch bitte rein...“ 
Die Mädchen folgten seiner Bitte.  
„Dort könnt ihr eure Jacken aufhängen...“, sagte er wie durch einen 
Schleier.  
Sie taten auch dies.  
„Sollen wir die Schuhe auch ausziehen?“, fragte Mira.  
„Nein, lieber nicht“, brachte er hervor. „Es wird wahrscheinlich etwas 
kalt ohne...“ 
„Aber vielleicht haben Sie Hausschuhe?“ 
Nackt... Er war nackt... Er hatte gar nichts.  
„Nein, leider nicht...“ 
„Okay, dann lassen wir sie an, ich...“, das Mädchen blickte sich su-
chend noch einmal um, „trete sie mir noch einmal gut ab...“ 
Auf engstem Raum bewegten sich die Mädchen umeinander und säu-
berten ihre Schuhsohlen, so gut sie konnten, und es berührte ihn so 
unsäglich...  
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Aber das war nicht der Punkt ... über den eigentlichen Punkt würde er 
gar nicht hinwegkommen...  
 
„Hier ist das Wohnzimmer...“, brachte er hervor.  
„Das riecht ja schon so gut, aber Sie hätten sich doch gar nicht diese 
Mühe machen sollen...!“ 
„Ich hatte doch gesagt, dass ihr ... meine Gäste seid...“ 
Er fragte sich fast irreal, ob es ein weibliches Wort für Gast gab... 
Die Mädchen setzten sich zögernd an den Tisch, auf dem die Auflauf-
form vor sich hindampfte.  
„Ihr Weihnachtsbaum ist aber schön...“, sagte das Mädchen, das Mira 
hieß, schüchtern. „Sogar mit echten Kerzen...“ 
„Ja...“ 
Er hatte die Kerzen angezündet, obwohl er sich dabei erbärmlich ge-
fühlt hatte – er hatte keine Ahnung gehabt, ob die Mädchen das ,Christ-
liche’ nicht einfach nur als ,peinlich’ empfinden würden... 
„Bitte tut euch doch auf...“, bat er selbst hilflos.  
Er konnte dies nicht auch noch... Er musste irgendwie ein bisschen zur 
Ruhe kommen... 
 
Er sah, wie das vielleicht ein halbes Jahr ältere Mädchen dem jünge-
ren auftat – ein wenig unbeholfen, aber so wunderschön... Wie konnte 
bei einem Mädchen selbst das Unbeholfene eine Vollkommenheit 
sein? Jetzt tat es sich selbst auf. Und das Verheerende war – sie war 
das Mädchen aus dem Video...! Aber wenn dies schon verheerend ge-
nug gewesen wäre ... sie war nur die Begleitung des jüngeren Mäd-
chens... Und dieses war nun wahrhaftig schön... Vielleicht nicht gren-
zenlos schön – aber in jedem Fall wunderschön ... und vielleicht war 
es gerade das Wunder, dass es bei einem Mädchen Unvollkommenheit 
gar nicht gab, dass jegliche Schönheit bei einem Mädchen immer wie-
der den Anschein gab, als wäre sie vollkommen...  
 
Dieses engelhaft schöne Mädchen schaute ihn scheu an – und er muss-
te lächeln und woanders hinsehen, zu ihrer Begleitung, die jetzt lang-
sam fertig wurde... Und dann durfte er sich nehmen und hatte auch 
dadurch noch ein paar gnädige Sekunden gewonnen. Aber die Gnade 
würde aufhören ... und dann würde das Jüngste Gericht beginnen ... 
die Scheidung der Geister. Sein Herz zitterte. Er hatte noch nie die 
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Gegenwart eines so schönen Mädchens länger als ein, zwei Sekunden 
ertragen müssen... 
 
Sie hatte langes, dunkelbraunes Haar, das weich noch weit über ihre 
Schultern herabfiel, weich, wie nur Mädchenhaar sein konnte. Ihre 
Augen waren von einem berührenden Grünbraun, ihre Haut so hell, 
dass man überall um ihre Augen ganz hauchzart, fast nur angedeutet, 
Sommersprossen hervorschimmern sah – zart wie Schneeflocken auf 
der Haut... Ihre Nase war so sanft und ebenmäßig wie ihr Blick ... und 
ihre Lippen ebenso sanft und unschuldig, nicht ,sinnlich’, sondern emp-
findsam, der unschuldige Ausdruck tiefer Empfindsamkeit... Ein biss-
chen erinnerte ihr Gesicht ihn an Mackenzie Foy, die einmal in einem 
Märchenfilm gespielt und in die er sich damals verliebt hatte – aber 
dieses Mädchen war viel stiller, viel sanfter, viel schlichter, viel un-
schuldiger ... und viel schöner... 
 
„Dann lasst es euch erstmal schmecken...“, brachte er wie mit einer 
letzten Kraft von ,Normalität’ hervor.  
Und die Mädchen taten es.  
Und bald würde es peinlich werden. Er war zu Smalltalk schlicht nicht 
geboren – erst recht nicht bei einem so schönen Mädchen ... das ihm 
auch noch direkt gegenübersaß. Fortwährend wollte er seine Augen 
abwenden ... als würde die Schönheit ihn verbrennen und ihn in seiner 
ganzen Bloßheit dastehen lassen, während seine hilflose Liebe und 
Sehnsucht nach dieser Schönheit offenbar wurde... 
Die Mädchen waren schüchtern – aber auch er wusste nicht, was er 
machen sollte. Alles, was er tun konnte, würde ihre Schüchternheit 
oder sogar Abneigung nur vergrößern... 
Er zwang sich zu größtmöglicher Gewöhnlichkeit... 
 
„Hattet ihr wenigstens eine gute Fahrt...?“ 
Er fragte sich, was er mit dem ,wenigstens’ eigentlich sagen wollte. 
„Ja“, war die zweistimmige Antwort.  
Das schöne Mädchen warf ihm immer wieder schüchterne Blicke zu, 
und es kostete ihn alle Kraft, diese irgendwie halbwegs ruhig zu erwi-
dern.  
„Weshalb seid ihr denn ... bist du denn gekommen?“, fragte er schließ-
lich hilflos, weil er nicht mehr anders konnte.  
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Das Mädchen sah ihn unschuldig an.  
„Das kann ich nicht so beim Essen sagen...“, brachte sie entschuldi-
gend vor.  
Versengt von ihrem Blick und ihrer ganzen Schönheit musste er wie-
der ein bisschen woanders hinsehen.  
„Und ich“, gestand er, „bin auch nicht so toll in Smalltalk ... das war 
nie meine Stärke...“ 
Hilflos sah er sie wieder kurz an.  
„Das macht nichts...“, erwiderte sie schüchtern lächelnd ... und musste 
dann ihrerseits den Blick abwenden...  
 
In etwas peinlicher Stille schlossen sich die nächsten Sekunden an.  
Er konnte es nicht ertragen, dieses Mädchen zu enttäuschen. Die Angst 
vor dieser Tatsache gab ihm die fast übermenschliche Kraft, das Ge-
spräch fortzuführen und zumindest etwas ruhiger zu werden... 
 
„Bedeutet euch eigentlich ... Weihnachten etwas? Ich war sehr unsi-
cher, ob ich die Kerzen überhaupt anzünden sollte. Es ist heutzutage ja 
so fraglich, wer überhaupt noch irgendwas glaubt ... und was dann, ist 
auch nochmal die Frage...“ 
Das Mädchen blickte kurz auf den Weihnachtsbaum – ihrer Beglei-
tung stand er im Moment im Rücken.  
„Aber er ist doch schön...! Wunderschön ist er doch...“ 
Du bist wunderschön, empfand er. Du... 
„Ich fand Weihnachten immer schön“, gestand das Mädchen. „Aber 
wir hatten nie solche echten Kerzen...“ 
Da wusste er, dass sie nichts weiter Christliches damit verband und 
dass jedes weitere Gespräch darüber sinnlos wäre, in diesem Moment. 
Sie fand es schön ... und das war es.  
„Und du?“, fragte er das andere Mädchen, in das er sich ursprünglich 
verliebt hatte.  
„Ja – auch so ungefähr...“ 
Er spürte noch immer die Magie des Videos ... aber es war nichts ge-
gen die Magie des Mädchens, das dieses um seine Begleitung gebeten 
hatte, weil seine Eltern es nicht allein reisen ließen ... und kein Wun-
der...! 
 
„Und Sie? Was bedeutet Weihnachten Ihnen?“ 
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Das Mädchen fragte es ganz unbefangen, vielleicht nur, um etwas zum 
Fragen zu haben – aber gleichzeitig auch in ganz unschuldiger Auf-
richtigkeit... Doch die Frage war zu groß – was sollte er jetzt antwor-
ten? Er müsste gleichzeitig von den Schneeflocken erzählen, von dem 
Advent, von ... von Schönheit und Erwartung schlechthin, es war ein-
fach zu groß. Viel zu groß... Und wenn er das nicht erwähnen würde, 
hätten sie einen ganz falschen Eindruck ... wäre es einfach nur das üb-
liche ... Dogma... 
„Das geht vielleicht auch nicht so beim Essen...“, murmelte er.  
„Oh...“, erwiderte das Mädchen. „Tut mir leid...“ 
Er sah sie an, fast zum ersten Mal von sich aus, mit dem zarten Mut, 
in diesem Schönheitsfeuer nicht zu verbrennen... Und ihre aufrichtige 
Erwiderung gab ihm die Kraft, mit irgendetwas zu beginnen... 
 
„Wisst ihr ... das sind alles eigentlich so große Fragen... Es gibt große 
Fragen ... aber meistens behandelt man sie sehr klein, sehr kurz und 
knapp. Persönlich wird es nie ... und da, wo es persönlich wird, stößt 
man schnell an Grenzen... Menschen hören auf, sich für etwas zu inte-
ressieren, wo es persönlich wird... Und man will sie auch nicht mit 
etwas langweilen, was ihnen selbst gar nichts bedeutet, und manchmal 
spürt man in jeder Sekunde, dass sie einen gar nicht verstehen ... und 
es auch weder können noch wollen...  
Über die wichtigsten Dinge kann man vielleicht am wenigsten spre-
chen, weil ... weil man merkt, dass sie anderen gar nicht wichtig sind, 
dass andere sie gar nicht kennen, gar nicht begreifen...  
Na ja, ihr ... wisst, wenn ihr meine Briefe gelesen habt, ja selbst, dass 
ich mir sehr viele Gedanken mache... Und ... ja, ich verbinde mit 
Weihnachten sehr viel, sehr, sehr viel ... aber es ist schwer darüber zu 
sprechen, weil ... wen interessiert das schon...“ 
 
Das Mädchen sah ihn ratlos an – selbst in die Enge getrieben, gerade-
zu hilflos beschämt... 
 
„So meinte ich es nicht!“, brachte er hervor, selbst beschämt durch 
diese Erkenntnis. „Ich meinte nur ... dass ich in solchen Dingen sehr 
hilflos bin, sehr allein auch ... und diese Einsamkeit kann einem ja 
auch niemand nehmen. Es ist ja immer, wie es ist... Jeder versteht un-
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ter Weihnachten etwas anderes, in gewisser Weise ist es gerade das 
trennende Fest ... seltsam, eigentlich soll es ja verbinden...“ 
„Also haben Sie es ganz allein gefeiert?“ 
Er konnte nichts sagen von den Schneeflocken, von seinen Gedanken, 
von alledem, was ihn fortwährend begleitet hatte... 
„Ja...“ 
„Oh, schade...“ 
Das Mädchen meinte es fortwährend tief aufrichtig.  
„Aber man ist ja nicht allein...“, sagte er. „Man hat ja seine Gedan-
ken... Man hat so vieles...“ 
 
„Das klingt ja sehr einsam...“, sagte nun das andere Mädchen, fast ein 
wenig spöttisch.  
Auch sie war insofern absolut wahrhaftig.  
Er wandte sich ihr zu.  
„Ja, ich verstehe sehr gut, wie absurd solche Antworten klingen kön-
nen... Und es ist auch richtig – wenn man eher nachdenklicher und 
stiller veranlagt ist, kann man sich in seine eigene Einsamkeit regel-
recht hineinmanövrieren, ich weiß... Aber umgekehrt ... umgekehrt ist 
jeder Mensch irgendwo sehr einsam ... viele wissen es nur nicht... O-
der überdecken es durch irgendwelche ,Veranstaltungen’, die einen 
sehr leicht ein Leben lang davon ablenken können, wie einsam man 
eigentlich ist...  
Und ich meine ... das Einsamkeitserlebnis als solches müsst ihr doch 
jetzt auch kennen, trotz aller Unterstützung, denn ... ihr seid doch jetzt 
auch an absolute Mauern gestoßen...“ 
 
Die Mädchen sahen sich kurz betroffen an. Dann sagte das Mädchen, 
das Julia hieß: 
„Ja – so gesehen haben Sie Recht...“ 
„Und so ist es mit vielem. Weihnachten sollte eigentlich ein Fest der 
Liebe, der Freude sein. Genauso aber auch der Schutz der Erde, es 
sollte etwas von Liebe, von Freude, von Selbstverständlichkeit sein ... 
aber es ist das Gegenteil. Man spürt, dass es ein Kampf ist, ein Rin-
gen, man spürt, wie allein man ist ... und wenn sich das verstärkt: wie 
einsam...“ 
„Aber was genau macht Sie an Weihnachten einsam?“, fragte das 
Mädchen noch einmal.  
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Jetzt war sie bereit, zu verstehen, jetzt hatte sie einen Bezugspunkt, 
einen lebendigen Punkt, den auch sie aus eigener Erfahrung zumindest 
kannte...  
„Dass alles, was mit dem Religiösen zu tun hat, was die eigentliche 
Quelle von Weihnachten ist ... für die meisten nur noch Schall und 
Rauch ist. Sie haben keine Verbindung mehr dazu...“ 
„Aber ist das nicht sehr verständlich?“ 
„Verständlich?“ 
„Ja...“ 
„Inwiefern?“ 
„Na, dieser Jesus ... also ich meine ... ich sag’s mal jetzt ganz ehrlich, 
ja? Er ist doch nun mal ... seit zweitausend Jahren tot!“ 
 
Der menschliche Intellekt war erst seit etwa zweihundert Jahren ge-
storben...  
„Nun ja, für die Christen gab es die Auferstehung...“, wandte er ein, 
als reiche er einem Wolf einen Hundeknochen in der Hoffnung, nicht 
selbst gefressen zu werden... 
„Und wo ist er jetzt – dieser ,Christus’?“ 
Dieses Mädchen war nun völlig offen, In ihren Augen brannte die 
Liebe zum Klima – aber das Religiöse war für sie nur reine Ideologie 
... wie für die Proletarier vor gut einhundert Jahren... 
Er hätte ihr jetzt eine Antwort geben können. Zwei oder drei Mädchen 
mussten nicht einmal in seinem Namen beisammen sein – es reichte, 
dass sie Mädchen waren... Christus war in jedem einzelnen von 
ihnen... 
 
„Ich verstehe, was du meinst...“, erwiderte er warm. „Ich schlage vor, 
wir essen erst einmal zu Ende, es wird sonst kalt und wir schaffen es 
sonst definitiv nicht.“ 
Die Mädchen folgten seiner Aufforderung. Der Engel, der ihm gegen-
übersaß, hatte fortwährend die leise Befürchtung gehabt, dass alles 
zerbrechen würde. Sie war völlig hilflos gewesen, als Julia angefan-
gen hatte, zu sprechen. Nun aß sie mit einer herzzerreißenden leisen 
Hilflosigkeit, noch immer voller Angst, ob alles gut gehen würde... 
Umso schlechter musste es ihr gehen, da sie, wie ihm wieder einfiel, 
mit ihrer Frage selbst ,schuld’ an der ganzen Entwicklung gewesen 
war...  
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Sie berührte ihn so sehr, dass er sie warm fragte, nur um überhaupt 
wieder eine Verbindung zu knüpfen und sie zu beruhigen: 
„Wo wohnt eigentlich die Tante deiner Freundin, Mira...?“ 
Fast überrascht sahen ihre Augen ihn an, so unglaublich offen, so un-
glaublich unschuldig, so unglaublich schön... 
„Oh ... im Bruchweg ... in Hemelingen ... kennen Sie das?“ 
„Nicht direkt“, erwiderte er, in jedem Moment von dieser Schönheit 
getroffen... „Aber das ist ja wirklich eine ganz andere Ecke. Wisst ihr 
denn, wie ihr nachher dorthin kommt?“ 
„Wir können sie anrufen. Sie kommt dann mit dem Auto uns abho-
len...“ 
„Ah, das ist gut...“ 
 
Er dachte nur kurz an den leisen Widerspruch des Autos... Was ihn 
wirklich berührte, war, dass überall so unendlich liebe Menschen leb-
ten... Dass es überall Liebe und Selbstlosigkeit gab ... dass alles so 
einfach sein könnte, wenn sich die Menschen, die zu diesen Herzen 
gehörten, nur einmal gemeinsam auf das Wesentliche konzentrieren 
würden...  
 
Als sie mit dem Essen fertig waren, räumte er ab. Immerhin hatte er 
noch an Saft gedacht ... eingedenk der Szene in jenem Atelier, und er 
stand schon auf dem kleinen Tischchen, das zu der Sitzecke ganz in 
der Nähe des Weihnachtsbaums gehörte.  
„Setzt euch doch schon mal dorthin, macht es euch gemütlich“, sagte 
er, während er das Geschirr in die Küche brachte.  
 

* 
 
Hier konnte er für einige Sekunden buchstäblich ,verschnaufen’. Zu 
sich kommen, konnte er nicht wirklich. Dafür war alles viel zu irreal. 
Dafür berührte ihn die schiere Schönheit des einen Mädchens viel zu 
sehr... Zog ihn viel zu sehr an, machte ihn viel zu unsicher, strömte 
viel zu sehr fortwährend auf ihn ein... Wie konnte ein Mädchen nur so 
schön sein?! So berührend... So von innen heraus sanft berührend... 
Fortwährend... Jeder Millimeter ihrer Haut schien ihn zu berühren, je-
de angedeutete Sommersprosse – wie wenn sich Myriaden Schneeflo-
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cken zusammentaten, um einen mit ihrer geballten Macht zarter Un-
schuld zu überwältigen... 
 
Er sammelte erneut Mut und ging zurück ins Wohnzimmer...  
 
Dort hatten es sich die beiden Mädchen auf jenem Teil der Sitzgarni-
tur gemütlich gemacht, der direkt beim Weihnachtsbaum war – aber 
sie würden von diesem wegschauen, wenn sie mit ihm sprachen, der 
sich direkt gegenüber des Baumes hinsetzen musste. Dass sie dennoch 
den Platz in der Nähe des Baumes gewählt hatten, berührte ihn trotz 
allem, es passte so unendlich... Der Baum und die Mädchen... Beides 
leuchtende Wesen... 
 
„Wir haben jetzt unsere Schuhe doch ausgezogen“, verkündete Julia. 
„Weil Sie sagten, wir sollen es uns gemütlich machen...“ 
Beide Mädchen saßen mit angewinkelten Beinen auf der Couch, wie 
es nur Mädchen konnten, in unglaublicher Anmut – es war ein ,Bild 
für die Götter’. Ein Bild, das Räuber und Mörder hätte zu besseren 
Menschen machen müssen.  
„Gut, dann ... nehmt euch doch für die Füße die Decke, die da liegt...“ 
Mira nahm die Decke, breitete sie mit schüchterner Anmut aus, und 
beide Mädchen legten sie über ihre eingeschlagenen Beine und Füße, 
so dass es ihnen nun ganz sicher warm bleiben würde.  
Er blickte auf die Schuhe, auf die erwartungsvoll, vertrauensvoll da-
sitzenden Mädchen, von denen eines ihm immer wieder so zart den 
Atem nahm ... und er dachte: Welches Glück haben selbst Schuhe, die 
Mädchenfüße umschließen und behüten dürfen... 
 
Auch er setzte sich, dann fragte er warm: 
„So ... was wollt ihr denn jetzt hören...?“ 
Mira sah ihre Begleiterin kurz scheu an und sagte dann, zu ihm ge-
wandt: 
„Wir wollen lieber nicht über das von eben sprechen... Julia meinte es 
nicht so...“ 
Innerhalb von Sekundenbruchteilen war ihm klar, dass das Ganze von 
ihr ausging – das wunderschöne Mädchen hatte noch immer Angst... 
„Du brauchst keine Angst haben, Mira... Ich würde mich mit deiner 
Begleitung nie streiten...“ 
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Das war der zarteste Hinweis, den er geben konnte. Sie sah ihn etwas 
unsicher an.  
„Wirklich“, sagte er. „Du brauchst keine Angst zu haben.“ 
„Aber ... aber deswegen sind wir ... also bin ich ... ja auch eigentlich 
gar nicht gekommen...“ 
„Ja, du hast Recht“, erwiderte er mit einer gleichsam unendlichen 
Wärme. „Weshalb bist du eigentlich gekommen...“ 
 
Das engelgleiche Mädchen sah ihn an ... mit einer Unsicherheit, die 
sich nun in ein grenzenloses Vertrauen wandelte, in eine geradezu er-
schütternde zarte Hoffnung ... und sie fragte: 
„Was sollen wir tun? Was sollen wir jetzt tun? Ich bin nur gekommen, 
um Sie das zu fragen...“ 
Aber die Frage war kosmisch weit – so grenzenlos wie die Schönheit 
ihrer Augen, ihres ganzen Antlitzes, so grenzenlos weit, er versank in 
dieser Schönheit, o mein Gott, er ertrank in ihr... 
Er konnte gerade noch rechtzeitig seinen Blick abwenden.  
 
„Ich bin nicht derjenige, der euch das sagen kann, Mira...“, erwiderte 
er leise.  
„Aber Sie haben so viel geschrieben!“, erwiderte sie in zarter Ver-
zweiflung, unschuldig beharrend. „Immer wieder! Sie müssen doch 
etwas raten können!“  
Ein Mädchen war selbst in seiner Verzweiflung schön – es wurde nur 
immer schöner, ergreifend schön... 
„Das ist auch so etwas...“, murmelte er. „Ich wusste nicht einmal, wer 
es liest... Und wieviel davon ... verstanden werden würde... Überhaupt 
nur akzeptiert werden würde, verstehst du...“ 
„Was meinen Sie...?“, fragte sie unsicher.  
„Du weißt doch, was er meint...“, erwiderte Julia.  
Fast furchtsam blickte er zu dem anderen Mädchen. Durchschaute sie 
ihn? Durchschaute sie seine ganze Mädchenliebe und verachtete ihn 
leise?  
„Was meine ich denn...?“, fragte er zögernd.  
Sie sah ihn an.  
„Na ja... Ich sag mal so: Einige haben über diese Mails gelacht... Mehr 
sag ich dazu nicht... Aber manches fand ich schon auch eher schräg...“ 
„Und was?“, fragte er.  
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Er hatte das Gefühl, wie wenn sich eine Schnur um seinen Hals zuzu-
ziehen im Begriff war.  
„Na ja, was soll ich sagen? Irgendwas haben sie doch mit diesen 
Mädchen... Mit uns... Irgendwas ist da doch komisch...“ 
 
Sie hatte den fast flehenden Blick von Mira ignoriert und es einfach 
ausgesprochen. Jetzt sah diese ihn geradezu betroffen an – und ihre 
Begleitung sah ihn auch an, fast musternd, mit gespannter Erwartung... 
Gut, nun waren sie also an dem Punkt ... und auf einmal war er fast er-
leichtert, vor allem weil jenes engelschöne Mädchen es noch immer 
nicht übelnahm – dies war eigentlich immer nur das Entscheidende für 
ihn... 
 
„Was denkst du denn, was ich mit euch ,habe’, Julia?“, erwiderte er 
hilflos, in hilfloser Aufrichtigkeit. „Dass man sich in euch verlieben 
kann...? In euch, deren Herzen reiner sind als das jedes anderen Men-
schen? In euch, die ihr mit unschuldiger Wahrhaftigkeit treuer das 
Wesentliche ergreift als wer auch sonst? In euch, die ihr wunderbarer 
und wunderschöner seid als alles, wohin man auch blickt? Die ihr so-
gar da, wo ihr unbeholfen seid, nur berühren könnt? Die ihr eigentlich 
überhaupt keine Unvollkommenheit habt, selbst da, wo ihr kritisch 
werdet?  
Ja, es ist so. Ich bin von euch berührt, immer wieder – ich kann es ein-
fach nicht ändern. Ich kann es nicht ändern, dass ich Mädchen liebe – 
dass ich sie viel berührender, viel schöner, viel kostbarer, viel ehrli-
cher, viel erstaunlicher, viel wunderbarer und viel großartiger finde als 
Frauen. Sie sind es – und ich kann es nicht ändern. Sie sind es einfach. 
Und ich kann mich nicht verstellen – und ich will es auch gar nicht... 
Warum soll man lügen? Die ganze Welt lügt entweder, oder sie ist 
blind... Ich bin nicht blind, Julia... Ich habe Augen... Und ich habe ei-
ne Seele...“ 
 
Das angesprochene Mädchen war völlig verstummt und konnte nichts 
sagen. Und das engelschöne Mädchen konnte auch nichts sagen... Des-
wegen sagte er, nun viel ruhiger: 
„Es tut mir so leid, falls ... falls man das verachten sollte... Oder falls 
man ... sich darunter etwas völlig Falsches vorstellen sollte. Ich be-
wundere und ich verehre das Wesen von Mädchen ... und ich weiß, 
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dass Mädchen am wenigsten wissen, was sie eigentlich so unendlich 
von allen anderen unterscheidet... Sie wissen es am wenigsten ... und 
viele wollen auch gar nichts mehr davon wissen ... und dann ver-
schwindet es, natürlich...“ 
„Was verschwindet dann?“ 
Er sah sie wieder an, das Mädchen aus dem Video.  
„Das Berührende, Julia... Letztlich zählt nur das Berührende... Was al-
so berührt? Das ist die Antwort...“ 
 
„Sie haben in Ihren Mails von ,Unschuld’ geschrieben. Unschuldige 
Mädchen berühren also? Ich will aber gar nicht unschuldig sein!“ 
Da war das Thema... Jetzt waren sie mittendrin.  
„Du bist es aber! Du kannst es gar nicht ändern. Gut – bis du es än-
derst. Ja, dann hast du es geändert... Aber in gewisser Weise ... bist du 
dann nur noch halb Mädchen...“ 
„Weil ich nicht mehr unschuldig bin?“  
„Ja, weil du die Unschuld dann mit Modernität überdeckst, mit Sel-
fies, mit Selbstbewusstsein – wie schön! Weißt du, wer selbstbewusst 
ist? Die Behörden, die Ministerinnen und der Kanzler! Die fließen über 
vor Selbstbewusstsein! Deckel zu, Sache erledigt... 
Aber verletzlich zu bleiben, sich verletzlich in etwas hineinzustellen, 
wo man schon annehmen kann, dass man die schwächere Seite ist – 
und trotzdem da zu stehen, unschuldig, fast wehrlos, nur mit dieser 
tiefen Aufrichtigkeit in den Augen und im Herzen ... das können in 
dieser absoluten, bedingungslosen Intensität nur Mädchen... Wer denn 
sonst?“ 
 
„Das nennen sie ,unschuldig’?“ 
„Ja, das und noch unendlich viel anderes. Es ist einfach eine Reinheit 
des Herzens, die damit zu tun hat, dass man noch vom Herzen aus 
handelt – und nicht von irgendeinem Kopf aus...“ 
„Okay, dann bin ich gerne ,unschuldig’!“, lachte Julia, und auch Mira 
schien nun endlich erleichtert, weil es ihrer Begleiterin wieder gut 
ging... 
„Ich dachte“, fuhr diese fort, „Sie meinen jetzt so ,Rehaugen’ wie hier 
bei Mira und das alles...“ 
Mira sah ihre Begleiterin entsetzt an und wurde hochrot... 
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„Das war ein Witz!“, sagte Julia und fasste ihren Schützling bei bei-
den Schultern, tröstend, beruhigend.  
Dennoch sah sie ihn noch einmal an.  
„Aber trotzdem... Das müsste für Sie doch eigentlich fast ein Ideal 
sein, oder...?“  
Nun wurde er fast rot ... oder vielleicht wurde er es auch wirklich.  
Er wagte es kaum, das andere Mädchen, von dem gerade die Rede 
war, anzublicken... 
 
„Ja...“, brachte er mit fast geschlossener Kehle hervor. „Ich sagte ja ... 
ich kann nichts dafür... Es ... es tut mir sehr leid, dass hier alles so of-
fen angesprochen wird...“ 
Er warf einen kurzen Blick zu dem Engel, der noch immer rot war und 
ihn besorgt ansah... 
„Ich will niemanden beschämen... Und ich schäme mich nicht, dass 
ich nicht lügen kann oder will. Es ist die Wahrheit... Aber, siehst du, 
Julia? Davon will man heute nichts mehr wissen... Und du hast ja ein 
Recht darauf, nicht ,unschuldig’ sein zu wollen. Meinetwegen... Ihr 
könnt all eure Reichtümer und Schätze über Bord werfen, weil ihr sie 
überflüssig findet... Und weil ihr so werden wollt wie alle anderen ... 
wie die coolsten Mädchen ... die ihrerseits auch nur die Jungen nach-
machen... Ich kann euch ja nicht hindern...“ 
„Was heißt ,coolste Mädchen’?“, fragte Julia. „Und wieso die Jungen 
nachmachen? Ich mache doch niemanden nach, wenn ich so sein will, 
wie ich bin...“ 
 
„Ja, das mag sein, als vorläufige Wahrheit... Aber wie wird man, wie 
man ist? Was bestimmt eigentlich unsere gesamte Entwicklung? Weißt 
du, wie prägend die Umwelt sein kann und ist? Wie wird man denn 
wahrscheinlich, wenn die gesamte Umwelt bestimmte Ideale hat ... 
zum Beispiel ,cool’ zu sein?“  
„Ich will ja gar nicht cool sein.“ 
„Du bist es aber schon! Julia. Du bist schon cooler als Mira hier. Du 
bist schon selbstbewusster und all das.“ 
„Aber das ist ja doch wohl auch nichts Schlechtes.“ 
„Ich sage ja nicht, dass es schlecht ist. Ich sage nur, dass dadurch et-
was anderes verlorengeht.“ 
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„Aber ich bin einfach nicht so wie Mira – und sie ist ja auch nicht so 
wie ich...“ 
„Ja – aber ... siehst du, das meine ich mit ,Umgebung’. Wir sind alle 
nicht so wie Mira – und warum? Weil wir alle aus der Umgebung die 
Botschaft aufgesogen haben, alles Entsprechende aufzugeben, loszu-
lassen und uns in die andere Richtung zu entwickeln...“ 
 
„Aber ... selbstständig zu sein und all das ist doch etwas ganz und gar 
Positives! Wollen Sie das einem denn nehmen...?“ 
„Ich glaube, dass Mira auch sehr selbstständig ist – wir hatten vorhin 
von ,selbstbewusst’ gesprochen. Und das ist nicht mehr uneinge-
schränkt positiv. Denn je mehr das Selbstbewusstsein zunimmt, desto 
mehr nimmt die Empathie-, Mitleid- und Hingabefähigkeit ab...“ 
„Aber wir wollen das Klima schützen, und zwar auch, wenn wir selbst-
bewusst sind. Und es gibt Leute ohne Selbstbewusstsein, die interes-
sieren sich gar nicht für das Klima!“ 
„Überall da, wo man nur an sich denkt, ist Selbstbewusstsein vorhan-
den, egal, wie es auf den ersten Blick aussieht. Es kommt auch nicht 
ausschließlich darauf an, wie selbstbewusst jemand ist – aber es kommt 
darauf an, wie hingabefähig jemand ist. Ich meine ... auch Junko hat 
sein Herz auf dem rechten Fleck – aber wieso muss man die wahre 
Seele fortwährend durch dieses ,coole’ Getue verschüttern – ich mei-
ne, was soll das...?“  
 
„Aber sollen dann alle so sein wie Mira...?“ 
„Ehrlich gesagt, Julia: ja...! Und zwar einschließlich der Jungen und 
Männer. Glaubst du wirklich, dass es Zufall war, dass Mädchen die 
Schule verweigert haben? Oder dass die Jungen sich nur deshalb nicht 
,getraut’ haben, weil ihr schon so viele wart? Ihr alle habt etwas von 
Mira – und die Jungen, die sich euch dennoch angeschlossen haben, 
aus aufrichtigen Motiven, meine ich, hatten etwas von euch – ver-
stehst du, was ich meine?  
Die Unschuld ist sozusagen das heilige Wesen der Seele – das man so 
schnell aufgibt, weil heute das Coole und Selbstbewusste erstrebens-
werter ist als das Reine, das Unschuldige. Und warum ist das so? Weil 
die Umwelt es einem fortwährend präsentiert – man ahmt es schon 
nach, bevor man denken kann. Ich meine das ernst. Schon Kleinkinder 
ahmen doch nach! Es gibt diese ganzen, extrem hässlichen Fünfjähri-
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gen, vor allem Jungs, die noch nicht mal lesen können, aber schon nach 
Haargel krähen, weil sie cool aussehen wollen! Entschuldigt meinen 
kurzen Sarkasmus...“ 
 
„Na gut, man muss es ja nicht übertreiben.“ 
„Aber wir übertreiben alle, Julia – verstehst du nicht? Wir geben die 
Unschuld alle viel zu schnell auf. Weil wir uns schämen! Verstehst du? 
Es ist Scham. Man will lieber sicherer sein, selbstbewusster, selbst-
ständiger, cooler – die ganze Palette.  
Weißt du, ich habe dich in diesem Video auf eurer Webseite bewun-
dert! Diese unschuldige Logik – einfach aus dem Herzen heraus und 
dann mutig ausgesprochen! Ich habe da Unschuld gesehen, nicht Klug-
heit, intellektuelle Argumentation. Selbst bei Tina – obwohl es da noch 
mehr in Richtung Kopf ging. Aber es war noch nicht Kopf, verstehst 
du? Es war immer noch Herz, und der Kopf hat nur mitgeholfen...  
Aber wann wird etwas Kopf... Irgendwann wird es das, verstehst du? 
Und meistens merkt man es selbst nicht, eigentlich nie – erst wenn es 
zu spät ist. Ihr habt noch dieses Kostbare, dass ihr mehr mit dem Her-
zen denkt. Aber ihr wisst gar nicht, wie kostbar das ist, weil auch ihr 
fortwährend mit Riesenschritten auf den Kopf zusteuert, weil ihr hier 
die Erlösung vermutet, zumindest die Kraft, die Macht – und das Coo-
le. Da wollt ihr hin – wie alle anderen. Das findet ihr toll... Dass ihr 
dann auch selbstständig seid, selbstbewusst, stark... Und für mich ist 
das ein Irrweg...“ 
 
„Aber Sie sind doch auch nicht anders! Und ich will doch gar nicht so 
werden wie die Leute im Fernsehen, diese ... Minister und all das. Und 
übrigens auch nicht wie Junko, das ist doch sein Stil. Ich weiß immer 
noch nicht, was Sie meinen...“ 
„Nein, du wirst nicht genauso. Aber du siehst doch selbst, wie Er-
wachsene das verlieren, was sie als sehr junger Mensch hatten. Du 
siehst doch, wie alle Erwachsenen erwachsen werden. Auch du wirst 
das immer mehr...“ 
„Aber ich werde nicht wie meine Eltern!“ 
„Die wurden auch nicht wie ihre Eltern – trotzdem wurden sie er-
wachsen. Und verloren etwas Unwiederbringliches.“ 
„Was mir wichtig ist, werde ich auch nicht verlieren.“ 
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„Das kann sein. Die Tragik aber ist, dass die Unschuld allen so schnell 
so unwichtig wird... Man findet es ja nicht einmal schlimm, sie zu ver-
lieren, weil sie ja ohnehin ,overrated’ ist, oder wie sagt man heute...?“ 
 
„Aber ist man jetzt unschuldig, wenn man sich für das Klima einsetzt, 
oder nicht? Oder muss man es sein, um sich für das Klima einsetzen 
zu können, oder nicht?“ 
„Man muss gar nichts sein, Julia. Man kann irgendwann alle Gefühle 
verlieren und sich noch immer für das Klima einsetzen – einfach, weil 
man rational einsieht, dass es vernünftig ist. Stück für Stück geht die 
Empfindung verloren – und noch viel früher ihre Reinheit und ihre 
Tiefe...“ 
„Aber ich kann zum Beispiel nicht mehr daran glauben, dass von 
selbst alles gut wird – ich kann fast überhaupt nicht mehr daran glau-
ben, dass irgendwann etwas gut wird, nach der letzten Woche. Man 
verliert seine Unschuld doch sowieso...“ 
„Es geht nicht darum. Es geht nicht darum, wie naiv man ist – sondern 
wie sehr man im Herzen lebt, statt im Kopf, und das ist ein großer Un-
terschied. Man kann trotz aller Enttäuschungen und aller Rückschläge 
mit dem Herzen verbunden bleiben – oder eben nicht. Sich in den Kopf 
zurückzuziehen, ist immer sehr bequem. Rate mal, warum alle Behör-
den, Ministerinnen und Kanzler das so machen...“ 
 
Das Mädchen verstummte einen Moment lang. Er wandte sich voller 
Aufrichtigkeit an das andere Mädchen: 
„Tut mir leid, Mira, dass wir die ganze Zeit noch so alleine über diese 
Dinge reden... Das musste wahrscheinlich auch sein...“ 
Wie ein wirklicher Engel wehrte sie fast ab: 
„Machen Sie nur...“, erwiderte sie scheu.  
„Aber ich bin doch mit dem Herzen verbunden“, sagte Julia. „Wir alle 
sind das.“ 
Sie meinte die anderen Mädchen.  
„Aber es ist eine Gratwanderung, Julia. Auch das Herz kann aufhören, 
unschuldig zu sein. Es kann das neueste Handy haben wollen. Oder 
tausend andere Dinge. Der Verlust der Unschuld beginnt schon da, wo 
die Begehrlichkeiten beginnen. Ich sage gar nicht, dass man gar nichts 
begehren darf – es kann auch ein sehr unschuldiges Begehren geben. 
Aber die Frage ist: Wie sehr beginnt da eine Konsum-, eine Anspruchs-
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haltung ... oder wie sehr bleibt etwas zarte Sehnsucht, die auch ver-
zichten kann, nicht ohne Schmerz, aber ohne das Gefühl, benachteiligt 
worden zu sein. Die Frage ist doch: Hat irgendjemand noch ein Inte-
resse daran, unschuldig zu bleiben? Nicht wirklich... Jeder ist schon 
auf dem Weg, die Unschuld über Bord zu werfen, weil sie eigentlich 
stört. Und das meine ich...“ 
 
„Also man soll nichts haben wollen und so?“ 
Er atmete einmal etwas hilflos aus ... und suchte nach Worten.  
„Die Unschuld will nichts haben, ja... Weißt du, wie glücklich früher 
ein Mädchen sein konnte, wenn es einen eigenen Kamm besaß? Ich will 
nicht sagen, dass es genau darum gehen sollte, das ist nur ein Beispiel, 
um dir erlebbar zu machen, in welcher Richtung die Unschuld zu su-
chen wäre...  
Und ich spreche ja nicht nur von Mädchen – aber da wäre die Un-
schuld noch am ehesten zu finden. Weißt du ... als ich wusste, dass ihr 
kommt, kam ich mir so nackt, so unfähig vor ... meine ganze Woh-
nung ... eigentlich unwürdig, zwei Mädchen zu empfangen... Anderer-
seits ... habe ich mir nie etwas aus vielen Dingen gemacht, ich brauch-
te sie einfach nicht. Nicht einmal um irgendwelchen Schmuck habe 
ich mich gekümmert ... andere Leute haben Bilder, Pflanzen, mehrere 
Kissen oder was weiß ich. Ich wollte mich nie an irgendwelche Dinge 
binden ... und in gewisser Weise ist das eben auch Unschuld, Julia... 
Ich sage das nicht, um mich zu rühmen, weiß Gott nicht – sondern 
auch wieder nur als Beispiel...  
Man muss ein Gespür dafür bekommen, wo der Verlust beginnt... Ja, 
sobald wir mehr als wenige Dinge haben wollen, beginnt er schon. Ich 
sage nicht, dass man das nicht darf. Ich sage nur: Da, in diesen Mo-
menten, geht die Unschuld verloren...“ 
 
„Na gut, aber dann ist doch keiner mehr unschuldig...“ 
„Das sage ich ja. Aber ich sage auch: Mädchen könnten unschuldig 
sein. Sie eher als jeder andere ... Mädchen haben dies noch in ihrem 
Wesen. Jungen müssten darum kämpfen, diese Unschuld innerlich zu 
gewinnen – Mädchen müssten nur aufhören, sie schnellstmöglich los-
zuwerden...“ 
„Das heißt, Jungen dürfen mehr haben wollen als Mädchen...“ 
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„Du verstehst es nicht, Julia. Mädchen haben schon mehr als Jungen. 
Es versteht nur keiner mehr die Kostbarkeit dieser Unschuld – die 
Mädchen am wenigsten. Die anderen werden davon zumindest noch 
berührt... Und weißt du, warum? Weil sie sie selbst nicht mehr ha-
ben...“ 
„Na toll – Mädchen dürfen unschuldig sein, damit sie dann bewundert 
werden können...“ 
„Nein. Sondern, damit sie die Menschheit wieder an den einzigen Weg 
erinnern, der aus der Katastrophe herausführt...“ 
„Ich dachte, man muss nicht unschuldig sein, um sich für das Klima 
einzusetzen.“ 
„Aber davon wird ja nichts besser. Oder hast du das Gefühl, es ist jetzt 
etwas besser geworden?“ 
 
Wieder verstummte die Begleiterin des Engels, der noch immer ge-
duldig und schüchtern schwieg... 
Und noch immer versuchte er, ihr zu helfen, zu verstehen, was er mein-
te.  
„Durch gute Argumente oder im Prinzip richtige Taten wird diese Welt 
nicht gerettet, Julia. Wenn sie gerettet werden wird, dann nur durch ei-
ne neue Unschuld... Was glaubst du, warum ihr die Herzen so vieler 
Menschen gewonnen habt? Etwa, weil ihr das Gleiche gesagt habt, 
was auch Wissenschaftler sagen? Was auch diejenigen sagen, die sich 
an Bildern und auf Straßen festgeklebt haben? Nein – sondern weil ihr 
unschuldiger wart! Verletzlicher, machtloser, aber einfach auch weib-
licher... Ja, weiblicher! Denn ihr wart noch Mädchen – verstehst du? 
Ihr wart noch Mädchen. Deswegen waren die Menschen berührt!“  
„Unschuldige Mädchen... Na toll – man rettet also die Welt, weil man 
sie nicht retten kann? Weil man irgendwann von irgendeinem blöden 
Kanzler für blöd erklärt wird? Und das war es dann? Was war dann 
mit der Unschuld? Sie hat genauso wenig geändert wie irgend so ein 
Christus vor zweitausend Jahren...“ 
 
Der schöne Engel sah ihn unmittelbar entsetzt an. Aber er erwiderte 
ruhig: 
„Ja, jetzt sind wir genau an dem Punkt... Was ist mit der Unschuld? 
Und was kann andererseits die Welt verändern... Was meinst du? Was 
wäre gut... Hättest du gerne dieselbe Macht wie der Kanzler und die 
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Ministerinnen und die Behörden; die Lehrer, die Eltern und die übri-
gen Erwachsenen? Ja? Würdest du es ihnen gerne heimzahlen? Sie be-
siegen? Das Richtige an die Stelle des Falschen setzen, weil du stärker 
bist...? 
Viele, viele Leute haben im Laufe der Geschichte von einer Diktatur 
der Vernunft geträumt... Aber einmal davon abgesehen, dass das, was 
man für vernünftig hielt, durchaus nicht immer vernünftig war ... ge-
hen wir einmal davon aus, es ist vernünftig und richtig ... wäre irgen-
detwas dadurch gewonnen, wenn man es erzwingen müsste? Ja, vieles 
muss man durchsetzen ... aber was ist in letzter Hinsicht gewonnen, 
solange nicht jedes Herz die Wahrheit mit ganzer Liebe einsieht und 
gar nicht anders handeln würde...?“  
 
„Aber das ist ja nun wirklich eine Illusion... Ein Traum.“ 
„Ein Traum, ja. Noch. Und vielleicht für sehr, sehr lange Zeit. Aber 
worauf kommt es an? Was sagt dir dein Gewissen?“ 
„Dass die Welt gerettet werden muss, bevor alle Menschen sich viel-
leicht mal entscheiden, das Richtige zu tun – was nie geschehen wird, 
jedenfalls bin selbst ich dann längst tot, und auch die Welt kann so-
lange nicht warten...“ 
 
„Das ist richtig. Aber wenn du jetzt mal darüber hinausdenkst. Neh-
men wir an, für die Welt wäre noch Zeit gewonnen, weil man es 
halbwegs hingekriegt hat. Was wäre das Ziel? Dass alle Menschen das 
Richtige tun, richtig? Aber wie kommen sie dahin...?“ 
„Indem sie es einsehen?“ 
„Was einsehen?“ 
„Dass man die Welt nicht zerstören darf.“ 
„Und wie sollen sie es einsehen?“ 
„Einfach einsehen!“ 
„Aber wie? Womit? Was in ihnen sieht es ein?“ 
„Das Gewissen eben.“ 
„Was ist das? Hat das irgendeinen ,Ort’?“ 
„Die Seele? Das Herz?“ 
„Sagst du das jetzt nur so...?“ 
„Ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht.“ 
„Und dein eigenes Gewissen? Wo sitzt das?“ 
„Das weiß ich doch nicht...“ 
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„Im Kopf?“ 
„Nein, wohl eher nicht!“ 
 
„Gut... Aber diese Fragen sind wichtig, Julia... Nur machen sich die 
Wenigsten darüber Gedanken. Nicht, was das Gewissen ist; nicht, wo 
es sitzt; nicht, warum diese Frage wichtig sein könnte; nicht, ob sie 
nun mehr aus dem Herzen oder aus dem Kopf heraus handeln; nicht, 
ob ihr Herz zumindest noch Unschuld besitzt – zumindest zum Teil 
noch ... oder was Unschuld überhaupt ist... Die Menschen machen sich 
gar keine Gedanken mehr ... außer vielleicht über das neue Handy... 
Verstehst du jetzt, wie sehr die Unschuld verlorengehen kann – und 
was das mit der ganzen Zukunft zu tun hat?“ 
 
Sie sah ihn an, etwas perplex. Doch dann fragte sie:  
„Aber warum erklären Sie das nicht mal den Jungen – oder besser 
noch: den Erwachsenen?“ 
„Ich habe es“, erwiderte er hilflos, „noch niemandem erklärt – und 
wer sollte sich das auch anhören? Wer die Unschuld verloren hat, inte-
ressiert sich dafür gar nicht – und wer sie noch hat, Julia, der braucht 
es gar nicht zu hören... Höchstens, um zu begreifen, was er noch hat, 
alle anderen aber nicht mehr...  
Gut, ich schreibe diese Texte auf meiner Webseite. Ich schreibe darü-
ber! Aber ... ich wollte mich doch wie gesagt gar nicht mit dir darüber 
streiten, ich wollte von dir auch gar nichts verlangen. Du hast mich 
nur gefragt, wie das mit der Unschuld ist, und ich habe versucht, es er-
lebbar zu machen... Auch was mich an euch so berührt hat, auch an 
dir, in diesem Video... Das war alles...“ 
 
Jetzt schwieg sie. Und warm fügte er hinzu: 
„Ein Mädchen hat die gleichen Rechte wie alle anderen. Deswegen 
könnt auch ihr das über Bord werfen, was ihr habt. Und das fängt früh 
an. Mit drei Jahren beginnt man nicht nur, ,ich’ zu sich zu sagen, son-
dern da beginnen auch die Begehrlichkeiten. Und je mehr sie kriegt, 
desto tyrannischer wird die Seele. Oder hast du bemerkt, dass die Be-
gehrlichkeiten der Reichen weniger werden? Der Verlust der Unschuld 
ist also vielleicht das einzige Übel überhaupt. Die Welt sieht nur des-
halb so aus, wie sie aussieht, weil so wenige Seelen ihre Unschuld 
bewahren... Selbst die Mädchen hören schon auf damit... Ich will nicht 



 277 

sagen, dass sie als Einzige noch die Unschuld zu bewahren hätten, 
sondern nur: Sie sind die Einzigen, die die Menschheit noch daran er-
innern könnten, dass hier allein der Weg der Rettung liegt... In einer 
neuen Unschuld aller Seelen...“ 
 
„Aber könnte die Welt gerettet werden, wenn zum Beispiel alle Men-
schen so wären wie ich...“ 
„Natürlich – dann wäre sie schon gerettet.“ 
„Sehen Sie? Aber dann reicht das doch...“ 
„Du vergisst, dass nicht alle Menschen so sind, Julia. Die Frage ist 
doch: Wie sehr müssen Menschen berührt werden, um als Folge die-
ser Berührung zumindest so zu werden wie du...? Was schon sehr viel 
wäre... Aber was müsste geschehen...?“ 
Sie schwieg etwas ratlos.  
„Du berührst einige Menschen sicherlich, Julia – aber auch das nur 
durch die Unschuld, die du noch hast. Aber nur, weil du Menschen be-
rührst, werden sie sich nicht groß ändern – oder vielleicht werden sie 
sich irgendwie ändern, aber selbst dann nicht so werden wie du, es 
wird nicht reichen...“ 
Sie schwieg noch immer.  
„Wenn du oder Tina die Menschen berühren, dann werden sie ein 
bisschen so wie ihr. Sie ändern ein bisschen in ihrem Leben – aber es 
wird nicht so viel sein. Bei manchen vielleicht ... und dafür werdet ihr 
andere überhaupt nicht berühren. Ihr habt die ganzen Kommentare 
auch gelesen: ,Sollen wieder zur Schule gehen!’ und all das. Unemp-
findsame Seelen, die selbst ihr nicht mehr berühren könnt!“ 
 
Er empfand auf einmal eine große Wärme für dieses Mädchen, das 
noch immer etwas hilflos schwieg – und in das er sich doch auch wirk-
lich verliebt hatte, bevor ein anderer Engel alles zu überleuchten be-
gann... 
 
„Etwas in euch, Julia“, sagte er nun, „will die anderen Menschen auch 
mit dem Kopf überzeugen. Mit Argumenten. Mit Gewalt. Sie einfach 
an den Schultern packen, schütteln und sie zum Verstehen bringen. 
Aber so funktioniert das nicht. Dafür sind in die Seele zu viele andere 
Kräfte eingedrungen. Selbstbezug... Bequemlichkeit... Eigensinn und 
Störrischkeit. Besserwisserei. Und all das. Würde es allein über die 



 278 

Einsicht funktionieren, wäre es schon längst geschehen. Aber sicher 
gibt es selbst Wissenschaftler, die alles ganz genau wissen und trotz-
dem in jeden Urlaub fliegen – wider bessere Einsicht! Und auch viele 
von euch später. Glaube ja nicht, dass ihr alle später dem treu bleiben 
werdet, was ihr jetzt vertretet...  
Einsicht allein funktioniert also nicht. Auch zur Einsicht kommt nur 
der wahrhaft, der noch einen ganz anderen Bezug zur Wahrheit hat – 
nämlich Liebe. Nur wer die Wahrheit nicht nur einsieht, sondern auch 
liebt, wird ihr treu bleiben – weil er nicht anders kann! Die Wahrheits-
liebe ist auch ein Aspekt der Unschuld... Aber wie alles an der Un-
schuld kommt sie aus dem Herzen. Und ohne das Herz ist alles nichts 
– bewirkt nichts, und was es bewirkt, ist zu wenig.  
Selbst das Herz bewirkt oft erstaunlich wenig. Nur dasjenige bewirkt 
etwas, was die Seelen berührt, und zwar nachhaltig, tief genug... Was 
sie wirklich berührt... Und viele Seelen werden durch gar nichts mehr 
wirklich berührt. Allenfalls noch durch eines – ein einziges, was sie 
noch retten könnte und damit die ganze Erde retten könne: eine tiefe 
Unschuld...“ 
 
„Also hätten wir Mira zu Petra Stoll schicken sollen...“, erwiderte Ju-
lia etwas hilflos.  
„Tina hat es wirklich unglaublich großartig gemacht! Es war vielleicht 
das Beste, was ihr tun konntet. Außerdem wurde doch ein etwas älte-
res Mädchen ,gewünscht’. Vielleicht aus irgendwelchen Jugendschutz-
gründen, keine Ahnung. Aber selbst wenn... Selbst wenn Mira gedurft 
hätte ... solche Talkshows sind ganz aus dem Kopf heraus konzipiert. 
Man braucht die richtigen Argumente in der richtigen Sekunde, man 
braucht Schlagfertigkeit. Mira hätte die Menschen vielleicht berührt – 
aber sie wäre argumentativ vielleicht völlig fertiggemacht worden. 
Nicht, weil sie nicht die richtigen Antworten gehabt hätte, tief berüh-
rende Antworten ... sondern weil sie nicht schnell genug gewesen wä-
re... Sie hätte aus dem Herzen heraus antworten wollen – aber es wäre 
nicht schnell genug gegangen, und man hätte sie dastehen lassen wie 
ein absolut naives Mädchen, das von nichts wirklich eine Ahnung hat. 
Das hat man ja sogar mit Tina versucht... Genau so läuft es...“ 
 
„Also geht es gar nicht“, resümierte Julia.  



 279 

„Es geht – aber eine Talkshow ist einfach nicht das richtige Format. 
Dort gelten die Gesetze des Kopfes ... also sozusagen der Gegner, die 
hier immer viel stärker sind. Und selbst wenn man sie besiegt, wie es 
Tina ja eigentlich sogar gelungen ist, weil sie einfach die besseren Ar-
gumente hatte, die ja einfach auf eurer Seite sind ... selbst dann wur-
den die Menschen nur zum Nachdenken angeregt, aber nicht in eine 
Änderung hineingetrieben... Sie wurden zwar berührt, selbstverständ-
lich auch von Tina, aber nicht genug. Sie wurden nicht erschüttert. Von 
einer Unschuld, die einem den Boden unter den Füßen wegzieht...“ 
 
„Wow...!“, erwiderte Julia. Dann fragte sie, unschuldig feixend: „Tut 
Mira das denn bei Ihnen...?“ 
„Julia, hör auf jetzt!“, sagte diese völlig verzweifelt und schon wieder 
hochrot in ihrem ganzen schönen Antlitz.  
„Mit diesen Dingen spaßt man nicht, Julia...“, erwiderte er warm und 
ruhig. „Man begreift die Unschuld nur da aufrichtig, wo man ihr Hei-
ligtum empfindet. Und über das Heilige macht man keine Witze – an-
dernfalls zieht es sich völlig zurück, und man steht mit leeren Händen 
da, wie man es verdient hat... 
Ich muss sagen, selbst deine Frage fand ich persönlich noch immer 
unglaublich unschuldig ... aber es ist nun einmal entscheidend, wie es 
Mira mit so etwas geht... Ich weiß, dass du es nicht wirklich auf ihre 
Kosten machen wolltest, dafür habt ihr euch gegenseitig zu lieb, ich 
sehe das alles ... aber es war natürlich trotzdem unfair...“ 
„Ja, tut mir leid...“, murmelte sie tatsächlich beschämt.  
 
„Aber deine Frage war trotz allem ehrlich, oder nicht? Und ich kann 
nur sagen: Ja, Julia, das tut sie... Allein schon, wie sie die ganze Zeit 
einfach nur zugehört hat – so viel stille Geduld ... ich weiß nicht, bei 
wem ich so etwas schon gesehen habe...“ 
 
Selbst das war dem schönen Mädchen bereits unangenehm, aber nun 
wandte er sich ihr zu.  
„Mira...“, sagte er voller Wärme, „Jetzt reden wir über dein Anliegen... 
Was kann ich noch tun? Ich hoffe, ich habe nicht schon alles ver-
dorben...“ 
 

* 
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Sie war so schüchtern, dass sie in dem Moment gar nichts sagen 
konnte, nur kurz den Kopf schütteln...  
 
„Mira, bitte schau mich einmal kurz an...“, bat er hilflos.  
Sie tat es, beschämt von ihrer eigenen Scham.  
„Mira, es tut mir so leid... Ich bin auch unfähig... Julia trifft keine 
Schuld – aber ich hätte nicht ,stundenlang’ über all diese Dinge reden 
dürfen, ohne dir den Beginn zu überlassen... Jetzt finde ich den Über-
gang nicht ... und du bist auch beschämt ... es tut mir so leid! Du bist 
die ganze Zeit der Ehrengast hier, verstehst du? Um dich geht es – du 
hast mich angerufen, und du bist gekommen. Ich glaube, ich war auch 
zu aufgeregt, mit dir zu sprechen ... zuerst... Ich hätte es gar nicht ge-
schafft... Es tut mir leid...“ 
 
Sie sah ihn noch immer verunsichert an, genauso ratlos wie er.  
„Ich schäme mich...“, gestand er in ihre hilflosen Augen hinein. „Ich 
schäme mich, dass ... du mich so berührst, Mira... Weil ich ja spüre 
und sehe, wie unsicher es dich macht... Und weil du das wahrschein-
lich überhaupt nicht erwartet hast ... und mit Recht auch nicht wollen 
darfst... Ich kann mich wirklich nur entschuldigen ... und alles dafür 
tun, dass du es nicht so merkst, Mira. Und genau das versuche ich 
schon die ganze Zeit... So ,normal’ wie möglich zu sein. Und dich nicht 
zu beschämen... Ja... Das ist eigentlich alles...“ 
Er schüttelte den Kopf und senkte ihn.  
„Und es ist furchtbar, dass ich nicht einmal das schaffe... Es ist nicht 
deine Schuld, Mira. Ich fühle mich so unfähig... Ich wollte dich nie 
beschämen – und du musst dich auch nicht schämen, verstehst du? Ich 
weiß nicht, was ich noch tun kann...“ 
„Es ist ja auch nicht Ihre Schuld...“, erwiderte sie scheu.  
„Aber du musst dich nicht schämen, Mira...“, bat er nun innig, noch 
immer hilflos... 
„Ja, okay...“, flüsterte sie fast nur.  
„Okay...“, erwiderte er unendlich erleichtert.  
 
Dann deutete er auf den Saft.  
„Wollt ihr ... wollt ihr vielleicht etwas trinken? Wenn ja, bedient euch 
einfach jederzeit...“ 
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„Ich komm ja nicht ran!“, feixte Julia unschuldig. „Und außerdem soll 
man doch eigentlich keine Begehrlichkeiten haben...“ 
Der Engel neben ihr schaute seine Begleitung von neuem entsetzt an.  
Ihm aber gefiel auch dieser unschuldige Humor, der ihn fortwährend 
vertrauensvoll herausforderte, eigentlich mit ihm spielend...  
„Was der Körper braucht, gehört doch nicht dazu, Julia! Man hat doch 
Durst. Und manchmal möchte man auch einfach einen Schluck trinken. 
Oder einen Spekulatius essen... Habe ich leider nicht dran gedacht...“ 
„Weil Sie noch unschuldiger sind als wir...“ 
„Julia!“ 
„Ist schon gut, Mira. Ich verstehe Julias Humor doch so unglaublich 
gut... Sie will außerdem doch auch wissen, wie das ist... Aber das ge-
hört nicht zur Unschuld, Julia. Das ist vielleicht eher männliche Nach-
lässigkeit, die überhaupt nicht so liebevoll bis in die Details gehen 
kann ... und schon die Kekse vergisst, wo sie an den Saft noch gedacht 
hat...“ 
 
„Sie haben schon für uns gekocht! Sie haben an alles gedacht – Sie 
sollten sich nicht selbst schlecht machen!“  
„An Hausschuhe hat er nicht gedacht...“ 
Mira wurde völlig verzweifelt.  
Er musste plötzlich lachen – gegen seinen Willen. Aber diese beiden 
Mädchen berührten ihn so unsäglich. Sie passten so unendlich gut zu-
sammen, wie Feuer und Wasser...  
Als beide ihn erstaunt ansahen, sagte er, wieder ernst, noch immer tief 
berührt:  
„Ihr seid so unglaublich wunderbar... So wunderschön... Ich weiß 
nicht, ob ich Julia noch verständlich machen kann, was Unschuld ist – 
aber es ist so wunderbar, euch zu sehen... Ich bin so froh, dass ihr hier 
seid!“ 
Julia lächelte jetzt.  
„Gerne doch!“ 
Sie begann, sich wohlzufühlen.  
 
Aber jetzt ging es um das andere Mädchen. Und so fragte er noch 
einmal: 
„Mira... Warum hast du mich angerufen...? Weil du dachtest, ich könn-
te euch sagen, was ihr jetzt tun sollt?“  
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Sie sah ihn nur kurz an und blickte beschämt zur Seite... 
„Nein, so meinte ich es nicht, Mira!“, bat er. „Bitte sag es noch einmal 
mit deinen Worten... Was hoffst du? Warum hast du diesen weiten 
Weg gemacht? Warum ich...“ 
Sie sah ihn an, wich seinem Blick nicht aus ... und dann brach es sanft 
aus ihr heraus: 
„Weil Sie eben all diese Briefe geschrieben haben! Sie selbst haben 
immer ,Brief’ gesagt! Sie haben all diese Sachen geschrieben! Ja, ei-
nige Mädchen haben gelacht – ich habe mich immer geschämt ... dass 
sie gelacht haben! Sie lagen dann da, ausgedruckt ... irgendwo lagen 
sie dann ... und ich habe sie mitgenommen ... und zu Hause nochmal 
gelesen... Und die anderen, die nicht ausgedruckt wurden – es wurde 
nicht alles ausgedruckt, es kamen ja überhaupt so viele E-Mails am 
Ende –, also die anderen ... ich habe Alisa, die einen Überblick über 
die Mails hatte, gebeten, mir auch die anderen von Ihnen weiterzulei-
ten... Ich habe ... also, ich habe mir dafür extra ein Konto gemacht... 
Und ich meine, Sie haben uns immer wieder geschrieben! Also fünf-
mal ... und fast immer so viel... Und auch jedes Mal so lieb... Sie woll-
ten sogar Julias Bußgeld bezahlen!“ 
 
„Oh, das hatte ich –“, unterbrach diese sie. „Vielen Dank, das – – das 
habe ich völlig vergessen zu sagen...“ 
„Gerne, aber bitte jetzt nicht Mira unterbrechen...“ 
Nach einem Blick auf das andere Mädchen hörte er weiter tief innig 
zu.  
„Bitte mach weiter, Mira...! Was war weiter...“ 
 
Sie sah ihn mit großen, fast flehenden Augen an.  
„Nichts!“, erwiderte sie hilflos. „Das war es! Ich dachte ... ich dachte, 
ich muss mit Ihnen sprechen... Ich dachte ... Sie könnten wissen, was 
wir jetzt tun sollen...“ 
Unsäglich berührt konnte er selbst nicht sagen... 
„Sogar nach der Tagesschau haben Sie uns Mut gemacht! Ich habe die 
Uhrzeit gesehen... Eine halbe Stunde später kam Ihre lange E-Mail 
schon an! Als erste...! Aber – –“ 
Völlig unvorbereitet musste er mit ansehen, wie dem Mädchen nun 
die Tränen kamen.  
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„Es nützte nichts!“, sie musste aufschluchzen. „Die meisten – die 
meisten Mädchen sagten –“ 
Julia tröstete sie vorsichtig, aber der Engel schluchzte weiter.  
„– – sagten, dass sie aufhören würden – und – von ihren Eltern ge-
zwungen wurden – und es brach – – es brach –“, wieder gab sie ein 
herzzerreißendes Schluchzen von sich, „einfach zusammen, verstehen 
Sie? Am –“, sie versuchte, sich zu fassen, aber es gelang ihr nicht, 
„am zweiundzwanzigsten – – waren wir noch immer fünfzehn – – 
fünfzehn Mädchen in der ,Versammlung’ – aber – aber wir wussten, 
dass – – die meisten da draußen – – aufhören würden oder schon – – 
oder schon aufgehört hatten – – und auch einige – von uns schon – –“, 
noch einmal schluchzte sie so herzzerreißend, „und da wussten wir ... 
dass es – –“ 
 
Sie konnte nicht weitersprechen ... nur noch weinen... Und Julia trös-
tete sie unendlich liebevoll... Auch ihm kamen die Tränen, als er die-
ses Bild sah. Jetzt sah er wirklich zwei Mädchen... Zwei... 
 
Es dauerte lange, bis sich Mira wieder beruhigen konnte ... und dann 
war sie von ihren eigenen Tränen so beschämt, dass er nur ganz vor-
sichtig wieder Brücken bauen konnte.  
 
„War es“, fragte er daher zunächst Julia, um dem erschütterten Engel 
noch weiter Zeit zu schenken, „tatsächlich aussichtslos...? Ich meine, 
wie genau konntet ihr abschätzen, wie viele Mädchen aufhören wür-
den...?“ 
„Ja, es war ziemlich schlimm“, erwiderte diese nun sehr ernst. „Man 
konnte es ziemlich genau sagen... Das Verhältnis von Mädchen, die 
aufhören mussten, zu denen, die sagten, sie würden nicht aufgeben, 
war katastrophal...“ 
„Und habt ihr ... habt ihr dann allen, zu denen ihr Kontakt hattet, ge-
sagt, dass es vorbei sei...?“ 
„Nein, ausdrücklich gesagt wurde noch nichts... Aber ... aber im Prin-
zip ... na ja, ich würde sagen – –“ 
„Habt ihr alle das Gefühl...“ 
„Ja.“ 
Mira musste noch einmal aufschluchzen... Wie gern hätte er diesen 
schutzlosen Engel in den Arm genommen!  
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„Und...“, fragte er vorsichtig, „wie konnte Mira den ganzen Druck er-
tragen...? Ich meine, gerade sie...?“ 
„Ihre Eltern standen dahinter... Deswegen kann sie ja auch jetzt hier 
sein...“ 
„Und du?“ 
„Ich nur, weil ich gesagt habe, dass ich mit Mira eine Tante besuchen 
fahre...“ 
Wieder schluchzte Mira... 
Hilflos erklärte Julia: 
„Sie schämt sich sogar, weil ihre Eltern dahinter standen und die meis-
ten anderen nicht...“ 
Es zerriss ihm das Herz... 
 
„Hattet ihr denn auch überlegt, mit weniger Mädchen einfach weiter-
zumachen ... und es drauf ankommen zu lassen ... und vielleicht nach 
und nach wieder neue Unterstützung zu finden?“  
„Ja ... aber ich glaube ... wir haben selbst nicht mehr so recht an uns 
geglaubt. Es kam zu heftig alles auf einmal...“ 
„Obwohl ich euch geschrieben habe, wie das läuft?“ 
„Ja, es war trotzdem zu viel... Wir sind eben nur Mädchen... Sie wis-
sen nicht, wie das ist, wenn man einen brüllenden Vater zu Hause 
hat...“ 
Er senkte beschämt seinen Kopf.  
„Doch“, sagte er leise. „Ich kann es mir sofort vorstellen... Es tut mir 
leid, Julia...“ 
„Es muss Ihnen ja nicht leidtun. Mir tut es leid. Aber so war es lei-
der...“ 
„Habt ihr gesehen, dass ganz viele euch auch weiterhin Recht gegeben 
haben und geben?“, fragte er leise.  
„Ja... Aber was sollen wir machen...“ 
 
Mira schluchzte ein weiteres Mal auf. Es war dieselbe Frage, die sie 
gestellt hatte – aber sie hatte mit einer verzweifelten Hoffnung gefragt 
... die ihm noch immer das Herz zerriss... 
 
„Man kann immer alles tun“, sagte er leise. „Sich überhaupt nicht er-
schüttern lassen von den scheinbar mächtigen Reaktionen – und ein-
fach weitermachen. Sich einfach nicht beirren lassen und völlig treu 
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bei dem bleiben, was man als richtig erkannt hat. Wenn man selbst zu 
zweifeln beginnt, dann ist das etwas anderes, aber solange man nicht 
selbst zweifelt ... sich gar nicht beirren lassen. Das könnte man tun...  
Wenn es einem nicht um den Erfolg geht, sondern nur um die Wahr-
heit... Wenn man bereit ist, sogar gegen Mauern zu rennen, auch dann, 
wenn es Mauern bleiben... Wenn man bereit ist, sich sozusagen sogar 
zu opfern ... weil man nicht weiß, ob die eigenen Taten jemals Erfolg 
haben werden, man weiß nur unerschütterlich, dass es richtig ist... Und 
man ist bereit, den Preis zu zahlen... Druck, Strafen, Ablehnung, nie 
ein normales Leben... Vielleicht wird man sogar von seinen Freundin-
nen getrennt, vielleicht werden einem jegliche gemeinsame Treffen 
unmöglich gemacht. Auch Handys kann man einem ja eben ganz leicht 
wegnehmen...“ 
 
„Ist das eigentlich erlaubt...?“, fragte Julia empört.  
„Ich weiß es nicht. Aber die Frage ist ja nur, was geschehen kann. 
Und ja ... unter diesen Umständen kann man schon verzweifeln. Ihr 
habt ja auch bei den Menschen, die sich an Bildern oder auf Straßen 
festgeklebt haben, gesehen, wie schnell das völlig unmöglich gemacht 
wurde. So schnell kann es auch mit streikenden Schülerinnen gehen, 
weil sie das ganze System hinterfragen.“ 
„Ja, das hatten Sie geschrieben...“ 
Es berührte ihn, dass sie seine E-Mail auch kannte. Das war ja nicht 
selbstverständlich.  
 
„Unter diesen Umständen sitzen die anderen am viel längeren Hebel 
der Macht... Das muss man leider so sagen... Und die Frage ist ja auch, 
was die Öffentlichkeit wahrnimmt. Die Regierung tut ja bereits viel – 
weit mehr als jede Regierung vor ihr, weit mehr! Und die Belastung 
der Menschen in den letzten Jahren war tatsächlich enorm. Das alles 
stimmt ebenfalls. Die Frage ist also, was man wahrnimmt. ,Was wol-
len diese Mädchen? Ist das vernünftig? Passiert nicht schon ganz viel? 
Und sind wir nicht schon am Limit? Alle...?’ Versteht ihr?“ 
Beide Mädchen waren betroffen, jedes auf seine Weise.  
„Ich will nicht sagen, dass ihr nicht Recht habt – ihr habt Recht! Aber 
die Frage ist, wie viele Menschen auf Dauer dahinterstehen werden – 
oder überhaupt.“ 
Nun waren sie völlig ratlos.  
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„Ihr müsst jetzt etwas trinken“, sagte er kurzerhand. „Ich bin auch für 
euer leibliches Wohl verantwortlich...“ 
„Was?“, lachte Julia einmal verblüfft auf. „Wieso das denn? Etwa, 
weil wir noch minderjährig sind?“  
„Nein“, lächelte er. „Weil ihr meine Gäste seid...“ 
Noch immer fragte er sich, ob Gast auch ein Femininum kannte... 
 
Mira öffnete die Flasche und goss zuerst für Julia ein Glas ein, das sie 
ihr dann reichte. Allein diese Geste berührte ihn schon wieder so un-
säglich... Dann goss sie sich selbst ein, und trank und war so wunder-
schön... Es war so berührend, wenn ein unschuldiges Wesen unschul-
dige Bedürfnisse stillte. Kurz musste er an ein Reh denken, das an ei-
nem Herbstmorgen im Frühnebel an einem See trank... Aber es war 
nicht einmal ansatzweise jenes Wunder, das ein Mädchen offenbarte, 
in allem, was es tat... 
 

* 
 
„Ich habe“, begann er dann vorsichtig wieder, „nachgeschaut. In 
Deutschland wird sehr viel getan. Den Energieverbrauch in wenigen 
Jahrzehnten um fast die Hälfte zu senken, ist eine enorme Leistung. 
Der Pro-Kopf-Verbrauch liegt hinter vielen anderen Ländern, die eben-
so reich sind. Das werden alle immer wieder anführen. Deutschland 
gehört unter den führenden Industrieländern zu den führenden Vorrei-
tern des Klimaschutzes... 
Aber ... der Verbrauch ist eben immer noch mehr als dreimal so hoch, 
wie es nachhaltig wäre ... und fast doppelt so hoch wie der Durch-
schnitt der Welt. Länder wie Bangladesh verbrauchen extrem viel we-
niger und sind schwerst betroffen von der Klimakatastrophe, schon 
jetzt! Deutschland hat vor einiger Zeit mit vielen Millionen geholfen, 
aber was sind Millionen? Es war nur ein halbes Prozent von dem, was 
die Bundeswehr bekommt... Zusätzlich!  
Und doch wird man an der Klimaverantwortung nicht ansetzen kön-
nen... Auch wenn es bei weitem nicht reicht – Deutschland ist hier 
Vorreiter, und die Menschen werden es sehr bald nicht mehr hören 
können...“ 
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„Aber wir müssen das Klima retten!“, entgegnete Julia entgeistert. 
„Was meinen Sie denn mit ,da wird man nicht ansetzen können’?“ 
„Es überlastet die Menschen. Sie haben alle einen anstrengenden Job, 
die Mieten steigen, die Preise, alles steigt ... und die Menschen kämp-
fen und sind müde... Und jetzt schwänzen so ein paar Wohlstands-
mädchen von so ein paar grünen Eltern noch die Schule und erzählen 
etwas von ,Es reicht immer noch nicht...’ Versteht ihr, was dann inner-
lich bei ganz vielen Menschen geschieht...?“  
„Meinen Sie das ernst...?“, fragte Julia erschüttert. „Das mit dem 
,Schwänzen’?“ 
„Das sind nicht meine Gedanken, Julia! Ich versuche nur plastisch 
auszudrücken, was in unzähligen anderen vorgeht... Aber selbst wenn 
man nicht so verächtlich denkt, hat jeder seine persönlichen Limits, an 
denen er vielleicht schon lange ist... Und keinen Kopf mehr, noch ir-
gendetwas gut zu finden, was jetzt noch mehr Belastung entsprechen 
würde, vielleicht...“ 
„Aber was soll man denn dann machen!?“, fragte Julia verzweifelt, nun 
auch sie.  
 
„Ja, das Ganze wird immer mehr ein Verteilungskampf, verstehst du? 
Die Menschen haben immer weniger, es wird immer enger – und nur 
ein paar Reiche werden immer reicher... Die Klimafrage wird sich da-
ran entscheiden, dass man den Menschen einfach nicht mehr zumuten 
kann... Und dann werden die Dinge ihren Lauf nehmen. Die Zumu-
tungen werden dann von außen kommen...“ 
„Aber dann muss man das stoppen!“ 
„Was muss man stoppen?“ 
Er kam sich einen Moment lang wie Sokrates vor.  
„Dass die Reichen immer reicher werden!“ 
„Richtig. Das ist meiner Meinung nach wirklich der alles entscheiden-
de Punkt. Denn nur, wenn man das Geld hat, kann man alles Notwen-
dige tun. Es scheitert immer am Geld. Bundeswehr ja, Klima nein, 
man kann jeden Euro nur einmal ausgeben...“ 
„Sie klingen wie Petra Stoll!“ 
„Ich habe sie gerade zitiert, verstehst du’s noch nicht, Julia?“ 
„Ach so...“ 
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Es entstand eine kleine Pause. Der wunderschöne Engel hörte immer 
nur zu... Sie war so berührend still ... wie ein schlafender Riese... 
 
„Dann muss man eben also das stoppen!“, wiederholte Julia. „Wie 
stoppt man das?“  
Ihr Eifer berührte ihn. Man konnte ihre Frage wie ein ,Lösung her’ ei-
ner konsumorientierten Jugend missverstehen, aber es war bei ihr et-
was völlig anderes ... es war noch immer berührende Unschuld... 
„Es gibt ja auch hier schon Forderungen. Wie beim Klima. Genügend 
Leute klagen es an, dass die Reichen immer reicher werden – und so-
gar Reiche fangen schon an, zu fordern, dass man die Steuern erhöht: 
Vermögenssteuer, Gewinnsteuer, Erbschaftssteuer...“ 
„Und warum macht man es nicht? Und warum geben sie ihr Geld 
nicht freiwillig?“  
„Weil das wenig Sinn macht. Es muss eine Lösung für alle her, es 
muss eine Pflicht sein, ich kann das schon verstehen. Und ja, warum 
macht man es nicht? Weil kein Politiker es wagt, sich mit den Reichen 
anzulegen. Man glaubt immer noch, sie seien es, die die Arbeitsplätze 
schüfen, die Wirtschaft am Laufen hielten, das Ganze vor einem Zu-
sammenbruch bewahrten... Und natürlich ... würde man hier die Steu-
ern erhöhen, würde auch so mancher Konzern seine Standorte ins Aus-
land verlagern. Es würden jede Menge Arbeitsplätze verlorengehen. 
Das will kein Politiker riskieren – dieses Risiko ist viel zu hoch. Von 
wegen ,Erpressung’ ... die Politiker werden längst subtil erpresst! ,Lasst 
ja die Finger von den Steuern ... sonst sind wir weg...’“ 
„Ach – aber uns werfen sie es vor!“ 
„Ja, genau – das meinte ich.“ 
 
Wieder entstand eine kleine Pause. Dann fragte Julia: 
„Und weiter?“ 
„Wenn das Kaninchen eine Schlange sieht, starrt es voller Angst auf 
diese und kann sich nicht rühren. Kennt ihr dieses Sprichwort ,Wie 
das Kaninchen auf die Schlange starren’?“ 
„Das habe ich schon mal gehört, ja.“ 
Und der stille Engel nickte nur... 
„Also mir scheint immer“, fuhr er fort, „dass die Politiker hier bei den 
Konzernen wie das Kaninchen auf die Schlange starren – und so prak-
tisch schon ihr Opfer geworden sind. Wenn Konzerne abwandern, 
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müsste man eben neue Arbeitsplätze schaffen. Die werden schon zu-
rückkommen, wenn sie merken, dass man dann auch ihre Waren gar 
nicht braucht, sondern andere Lösungen findet. Oder man verzichtet 
auf sie ganz! Sollen sie doch abwandern! Es werden nicht alle abwan-
dern – und man wird auch die großen und riesigen Vermögen von Pri-
vatpersonen wieder umverteilen. Allen wird es besser gehen – und 
was die großen Konzerne nicht mehr liefern, werden dann wieder 
vermehrt kleinere und mittlere Unternehmen liefern, das geht alles! 
Genauso wie man ohne Supermarkt auch in kleineren Läden wieder 
kaufen könnte. Man darf nur keine Angst davor haben, dass das Leben 
auch wieder einmal ein bisschen entschleunigt werden kann...“ 
 
„Entschleunigt?“ 
„Ja, das sagt man so. Wieder etwas langsamer... Nicht immer alles 
high-tech und Multitasking, sondern auch mal langsamer, slow-down, 
ihr nennt es glaube ich ,chillen’, ,chill mal’...“ 
„Ach so, ja...“ 
„Und das jetzt auf die ganze Gesellschaft übertragen. Weg mit dem 
Leistungsdruck. Das Leben muss wieder menschlicher werden...“ 
„Das hätte ich meinen Lehrern auch schon öfter gern mal gesagt“, lä-
chelte Julia.  
„Dass unendlich viel Geld fortwährend zu den Reichen fließt und al-
len übrigen Menschen, der ganzen Gesellschaft, fehlt ... führt zu die-
sem enormen Druck, immer effizienter zu werden, immer mehr einzu-
sparen ... und das Gleiche gilt, wenn Unternehmen Gewinne abwerfen 
sollen, inzwischen sogar schon Krankenhäuser, Altenheime, alles soll 
Gewinn abwerfen, also muss man überall einsparen, an der Betreuung, 
an der Essensqualität, am Klopapier...“ 
 
„Meinen Sie das jetzt wieder ... ernst?“ 
„Ich mache es drastisch... Das mit dem Klopapier vielleicht nicht ge-
rade, aber es macht erlebbar, wie wahnsinnig alles ist. Wenn Kran-
kenhäuser Gewinn abwerfen sollen! Wie ein Goldesel, der einen reich 
macht, ohne dass man etwas dafür tun muss. Reich werden, während 
es den Kranken und Hilfsbedürftigen schlechter und schlechter geht. 
Weil man als Arzt oder Pflegerin, Pfleger und Ärztin sich pro Tag um 
immer mehr Menschen kümmern muss...“ 
„Aber wieso denn? Wie geht das denn?“  
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„Ich kenne die Details jetzt auch nicht im Einzelnen. Aber so ein Kran-
kenhaus-Konzern, der mehrere Kliniken hat, spart dann eben an allem, 
was möglich ist, Schritt für Schritt...“ 
„Dann muss man das doch verbieten!“ 
„Ja, man müsste langfristig verbieten, dass etwas nach Gewinnkrite-
rien geführt wird, was ganz und gar mit dem Menschlichen zu tun hat. 
Krankenhäuser, Altenheime, Schulen – das dürfte alles nur gemein-
nützig sein, nicht an Gewinn ausgerichtet. Entweder sowieso staatlich 
oder aber gemeinnützig.“ 
„Und warum macht man das nicht?“ 
„Es ist die ganze Entwicklung des Kapitalismus, die in sämtlichen 
Ländern vor sich geht. Man hat dem Geld und dem Gewinn immer 
weitere Bereiche geöffnet – weil man meinte, dann funktioniere es ef-
fizienter, als wenn der Staat da irgendwie vor sich hinwurschtelt.“ 
„Und stimmt das denn?“  
„Nun, wenn man die Leute zwingt, mehr zu arbeiten, dann arbeiten sie 
auch mehr. So einfach ist das...“ 
„Aber das ist doch keine Lösung!“ 
„Nein, ist es nicht, aber so im Prinzip denkt man sich das. Man denkt 
immer, Leute, die man nicht voranpeitscht, arbeiten auch nicht...“ 
 
„Was für ein Unsinn!“ 
„Na ja, sicher weiß man es eben nicht. Wenn ein Arzt statt zehn nur 
fünf Patienten versorgen muss, könnte er es theoretisch wie mit den 
zehn machen und die Hälfte der Zeit irgendwo mit Kollegen quat-
schen und rum-chilllen...“ 
„Aber das wird er doch nicht machen!“ 
„Genauso wenig wie das ,Bürgergeld’ ausnutzen, wenn man im Prin-
zip arbeiten könnte – oder heimlich sogar schwarz arbeitet. Das ma-
chen immer nur einige, aber die Verdächtigung schwebt über allen. 
Man traut den Menschen einfach nicht zu, menschlich zu sein. Man 
unterstellt ihnen ständig alles andere. Aber unmenschlich sind nur die, 
die immer reicher werden – und alle anderen ausbeuten, antreiben, 
voranpeitschen und für eine immer unmenschlichere Welt verantwort-
lich sind. Der ungleich verteilte Reichtum ist das Urproblem. Das ist 
meine feste Überzeugung. Ich meine jetzt nicht jeden Unterschied. 
Sollen meinetwegen die einen hunderttausend Euro auf dem Konto 
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haben und die anderen nur fünftausend. Das ist ungerecht genug! Aber 
ich meine die Millionen, die Milliarden, die zig Milliarden...“ 
 
„Und was kann man dagegen tun?“ 
„Wie gesagt, viele fordern hier längst eine grundlegende Änderung. 
Aber nicht genug. Und die Angst davor ist noch wesentlich größer, als 
es bereits die Angst ist, dass einige hundert die Schule verweigernde 
Mädchen vielleicht durch weitere Nachahmung das ganze System zu-
sammenstürzen lassen könnten. Mädchen sind schließlich bei weitem 
nicht so gefährlich wie die Reichsten der Reichen, die Mächtigsten der 
Mächtigen...“ 
„Das klingt ja sehr aussichtslos...“ 
„Und es zeigt, warum für das Klima nicht mehr getan werden wird 
und nicht mehr Unterstützung da ist: Wer bereit ist, sogar an alten und 
kranken, hilfsbedürftigen Menschen Geld zu verdienen, Profite zu ma-
chen – der wird alles tun, damit ihm nicht auch noch ,Klimaschützer’ 
in die Quere kommen... Und umgekehrt: Wenn man merkt, dass die 
eigene Mutter oder Oma in einer Klinik oder einem Altenheim fast 
verwahrlost ... welches Verständnis wird man dann dafür haben, dass 
für den Klimaschutz noch und noch und noch mehr Geld ausgegeben 
werden soll... Müsste nicht erst der Oma geholfen werden, bevor die 
nächste Solarzelle auf das Dach dieses bescheuerten Krankenhauses 
kommt?“  
 
„Sie haben Recht...“ 
Er war erschüttert. Es war der stille Engel gewesen! Sie war tief be-
troffen.  
„Ich habe das ja gar nicht gewusst...“ 
Allein schon diese Worte übertrafen an Wahrhaftigkeit alles, was ein 
Politiker je von sich geben konnte. Denn die Politiker wussten. Alle. 
Und taten nichts. Ließen es einfach laufen... 
Nur dieses eine Mädchen sah einen mit seinen grünbraunen Augen an, 
die fast Berge versetzen konnten, und flehte geradezu beschämt über 
die eigene Unwissenheit um eine Lösung... 
 
„Haben Sie nicht auch gedacht, dass wir dumm sind...?“, fragte sie nun 
leise.  
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„Keinen Augenblick, Mira...“, flüsterte er fast nur. „Ich habe euch zu-
tiefst bewundert...“ 
„Ich schäme mich jetzt!“, sagte das schöne Mädchen gequält. „Dass 
ich das alles gar nicht wusste...! Ich dachte, wenn ich irgendwie von 
so etwas hörte, Krankenhäuser müssen sparen, weil sie kein Geld ha-
ben... Ich wusste nicht, dass – – dass – –“ 
Der Engel konnte das Wort ,Gewinn’ in diesem Zusammenhang nicht 
einmal aussprechen... Es gab Beweise für die erschütternde Reinheit 
von Seelen ... warum sah man sie nicht einmal mehr!?  
 
„Nicht du musst dich schämen! Sondern jeder, der so etwas wagt... An 
den schwächsten Menschen Profit zu machen... Und das alles sogar 
noch vor den Augen von Mädchen...!“ 
„Es kümmert sich doch eh niemand um uns“, erwiderte Julia nun. „Es 
geschieht doch alles vor unseren Augen...“ 
„Aber ich meine jetzt die Unschuld, Julia. Ich meine jetzt die Mäd-
chen, die nicht viel mehr zum Leben brauchen als einen Saft und ein 
paar Spekulatius... Die Mädchen, die einander liebevoll trösten, wenn 
eines weint... Die Mädchen, die auf unschuldige Weise selbst dann 
noch fröhlich sein können, wenn ein ungeheurer Druck auf ihnen las-
tet, sie aber einen Menschen haben, dem sie sich anvertrauen können, 
weil dieser eine Mensch einen wunderbaren Artikel schreiben wird. 
Mädchen die so wenig brauchen, um glücklich zu sein, weil sie noch 
so unschuldig sind – und dann diese Gier, diese Gier von Menschen, 
die nie genug haben, denen nichts zu unmoralisch ist, um noch mehr 
Schuld auf sich zu nehmen...“ 
 
„Ich muss Ihnen jetzt mal was sagen...“ 
„Was denn, Julia?“, fragte er fast furchtsam.  
„Ich habe ... zu meinem vierzehnten Geburtstag auch ein neues Handy 
bekommen... Bei dem alten ging die Kamera nicht mehr... Und ich 
hätte das von meinem Bruder haben können – und dann hätte der ein 
neues bekommen ... ich wollte aber selbst ein neues...“ 
Sie sah ihn etwas unsicher an.  
„Jetzt bin ich bei Ihnen unten durch, oder...“ 
 
Er spürte, wie seine Augen fast feucht wurden. Eine ungeheure Woge 
der Wärme und Rührung erschütterte ihn.  
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„Wie könntest du, Julia... Es geht nicht um ein Handy... Es geht um 
die ganze Einstellung. Es geht eine tiefe Liebe zum Guten ... und sei 
es nur an einem entscheidenden Punkt. Es geht um den Einsatz, den 
man im Leben bringt ... für das Gute ... um den Mut, verstehst du? Es 
geht um die unschuldige Leidenschaftlichkeit angesichts von Unrecht. 
Es geht um kleine liebe Gesten. Um einen berührenden Humor... Es 
geht um so unendlich viel. Und an jedem dieser verschiedenen Orte, 
Situationen ... kann sich Unschuld offenbaren ... oder verschwinden... 
Nein ... du bist bei mir nie ,unten durch’ ... allein schon diese Aufrich-
tigkeit, so etwas zu erzählen ... berührt mich so unglaublich...“ 
„Na, da bin ich ja erleichtert...“, lächelte sie.  
„Ist das wieder ... dein Humor?“, fragte er zögernd.  
„Wie? Nein! Das meinte ich ernst.“ 
„Es geht auch gar nicht darum, was mich berührt, verstehst du? Es geht 
um die Unschuld selbst. Die Unschuld will gar nicht berühren – aber 
sie tut es. Denn sie ist das einzig Schöne in der Welt. Weil sie so 
selbstlos ist. Vielleicht ist die Seele nicht immer selbstlos. Aber immer 
wenn sie es ist, ist sie unschuldig ... und wunderschön.“ 
 
„Aber Blumen sind doch auch schön...“ 
Er brauchte kurz, um ihre Erwiderung zu verstehen – dann begriff er, 
worauf sie sich bezog.  
„Ja – aber sind sie etwa nicht selbstlos? Sie haben noch gar kein Selbst, 
mit dem sie selbstbezogen sein könnten...“ 
„Ach so meinen Sie das – ich verstehe...“ 
„Die Natur ist sozusagen immer unschuldig – und auch schön. Die See-
le kann es sein, aber oft möchte sie etwas anderes viel lieber sein. Es 
gibt immer weniger Seelen, die den Selbstbezug nicht über ihre Liebe 
zum Guten stellen – und nur sehr wenige Seelen, die den Selbstbezug 
so wenig kennen, dass ihre Liebe zum Guten alles zu überleuchten 
scheint...“ 
„Sie meinen jetzt bestimmt wieder Mira...“ 
„Man muss es gar nicht aussprechen, Julia. Mira kann es nicht aushal-
ten, im Mittelpunkt zu stehen...“ 
„Ich meine ja nur...“ 
„Ja, ich meine Mira... Und du willst ja auch gar nicht sein wie sie, 
nicht wahr?“ 
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„So meinte ich es nicht... Jetzt klingt es so, als ... wäre das schlecht... 
So meine ich es doch gar nicht!“  
„Nein, ich weiß.“ 
 
„Trotzdem denken Sie jetzt, dass es ... blöd von mir ist...“ 
„Was denn?“ 
„Nicht so sein zu wollen...“ 
„Nein, natürlich nicht! Ich denke nur ... ich denke nur, dass die Un-
schuld das Gefährdetste ist, was diese Welt kennt. Nicht das Klima – 
die Unschuld. Sie wird viel schneller verschwinden als alles andere. 
Schon jetzt möchte niemand so sein wie sie...“ 
„Man ist es einfach nicht...“ 
„Aber man möchte es auch nicht sein. Das hast du selbst gesagt.“ 
„Aber ich meine nicht, dass es schlecht ist.“ 
„Ja, ich weiß.“ 
„Aber irgendetwas denken Sie doch...“ 
„Ich denke gar nichts. Vielleicht denkst du etwas...“ 
„Was soll ich denn denken?“ 
„Ich weiß nicht. Vielleicht, dass die Unschuld sehr schön ist ... nur 
nicht für einen selbst...?“ 
„Ja, vielleicht irgend so etwas....“ 
 
„Aber vielleicht hat man auch nur Angst... Verstehst du? Vielleicht hat 
man auch nur Angst, wieder ein bisschen so unschuldig zu werden wie 
die Unschuld... Weißt du, was ich meine? Wenn man doch schon be-
gonnen hat, zu spüren, wie schön sie eigentlich ist...? 
In der Bibel gibt es dieses Gleichnis von dem reichen Jüngling: Chris-
tus sagt da: Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Rei-
cher in das Reich Gottes gelangt. Was meint er damit? Er meint, dass 
es für einen Reichen unendlich schwer ist, umzukehren ... umzukehren 
und wieder selbstlos zu werden...  
Aber so ist es mit jedem Selbstbezug! Jeder Selbstbezug ist wie dieser 
Reiche: Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass der Selbst-
bezug wieder unschuldig werden würde... Aber es ist möglich! Der Rei-
che muss nur erleben lernen, wieder zu spüren beginnen, wie schön es 
ist, selbstlos zu sein... Und der Selbstbezug muss nur erleben lernen 
und wieder zu spüren beginnen, wie schön es ist, unschuldig zu sein... 
Und sei es erst einmal nur für Momente!  
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Der Selbstbezug lebt im Kopf – denn da ist die Kontrolle, da ist die 
Übersicht, da ist die Quelle der Coolness, denn da ist man nicht ver-
letzlich, da ist man unverletzlich, da hat man alles im Griff, immer 
besser. Also der Kopf kennt die Unschuld nicht, kann sie nicht kennen 
– sie lebt ganz woanders.  
Wenn man die Unschuld also lieben lernen will, muss man die Hinga-
be lieben lernen ... nicht die Kontrolle. Die Verletzlichkeit ... nicht das 
Wehrhafte. Das unschuldige Fühlen ... nicht das schlagfertige Denken. 
Das Fühlen überhaupt... Man muss sich fähig machen, ganz viel zu 
empfinden ... ohne einen festen Boden unter den Füßen...“ 
 
Julia lächelte.  
„Was ist?“, fragte er.  
„Wenn sie das so gut können, dann macht es ja auch nichts, dass Mira 
ihnen den unter den Füßen wegzieht...“ 
Mira war über diese Bemerkungen schon so verzweifelt, dass sie gar 
nichts mehr sagte und nur noch rot wurde... 
„Wir reden jetzt aber von dir, Julia. Ich kann ohne festen Boden sein – 
und deshalb muss Mira auch hoffentlich gar nicht so viel von dem 
merken, was ich empfinde, wenn ich ihr Wesen wahrnehme, aber ... ja 
... da ist kein Boden, sie zieht ihn mir weg... Da ist nur noch ein heili-
ges Staunen, ein heiliges Berührtwerden davon, dass so viel Unschuld 
noch möglich ist... Sogar heute noch... Vielleicht nur noch in einem 
einzigen Mädchen? In einigen wenigen...? Wir reden von sehr ernsten 
Dingen, Julia. Wir reden davon, dass kein Mädchen den Mut hat, Mira 
hier zu helfen... Nicht ganz so allein zu sein ... mit dem, was euch 
doch auch berührt... Es geht nicht darum, dass du das sein solltest – 
oder jemand anders, wer auch immer –, es geht darum, dass keine von 
euch diesen Mut hat! Von den Jungen und von den Erwachsenen rede 
ich gar nicht erst, das ist im Moment völlig indiskutabel. Was ich 
meine, ist: Ihr könntet den Mut haben, da ist nicht viel Abstand ... es 
sieht nur so aus. Aber noch ist da nicht viel Abstand.  
Für Jungen wäre der Abstand riesig – kein Junge könnte je wie Mira 
werden! Aber doch fast jedes Mädchen – oder etwa nicht? Nur wollen 
sie es alle nicht mehr. Sie wollen nicht mehr! Aber sie könnten noch... 
Zumindest ansatzweise ... ab und zu ... in zarten Momenten, in denen 
auch sie die Unschuld überwältigt und sie sich sagen: Ich will zart, 
liebevoll, bedingungslos, grenzenlos aufrichtig, ich will unschuldig 
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sein... Ich meine, da sind Regungen in der Seele, die das wollen ... und 
man muss nicht immer nur auf die anderen hören, die davor Angst ha-
ben und immer so bleiben wollen, wie man immer war ... oder jeden-
falls immer mehr geworden ist. Es gibt auch die Unschuld... Und sie 
ist das einzig Schöne ... und jeder Mensch hat irgendwo Reste davon, 
und viele Mädchen haben davon noch erstaunlich viel ... und einige 
wenige ... haben sie noch sozusagen ganz ... wirklich ganz...  
Und das, Julia, das sind die Engel, die die Welt retten werden. Nur sie, 
verstehst du? Und überall da, wo man unschuldig wird, ist man ein 
bisschen so ein Engel...“ 
 
Sie schwieg – und dann sagte sie nach einer kleinen Weile: 
„Ja, vermutlich haben Sie Recht...“ 
 
Berührt sagte er: 
„Auch in dir lebt ein Engel, auch in deinem Humor, auch da, wo du es 
nicht merkst ... sogar in Junko, obwohl mir sein Stil eigentlich über-
haupt nicht gefällt, aber in seinem Innersten lebt etwas, was das Gute 
will ... aber wir machen uns nicht klar, dass die Welt längst so gefähr-
det ist, dass diese Inseln in der Seele gar nicht mehr ausreichen. Auch 
hier droht eine Klimakatastrophe, weil die Inseln nämlich kleiner und 
kleiner werden – während das andere immer höher steigt: Selbstbezug, 
Selbstbewusstsein, Coolness, Lockerheit, aber bitte keine Unschuld, 
ih! Wie uncool ist das denn?  
Wir spüren überhaupt nicht mehr, was wirklich gefährdet ist... Denn es 
interessiert uns nicht mehr, in Wirklichkeit wollen wir es gar nicht 
mehr. Und selbst, wo wir noch leise davon berührt sind, trauen wir 
uns nicht mehr ... denn wir könnten ja dann auch selbst ,uncool rüber-
kommen’, definitiv, nicht wahr? Also lieber nicht, zu gefährlich... 
Und, siehst du, aus demselben Grund gehen die Politiker auch nicht 
das Problem mit dem Reichtum an: zu gefährlich. Wir sind nicht bes-
ser als sie...  
Es sei denn, wir haben wieder den Mut, unschuldig zu werden... Hier 
erst lebt die echte Wahrhaftigkeit, die tiefste, der heiligste Mut: in dem 
Mut, sich mit der Unschuld zu verbinden... Ganz und gar bewusst... 
Man muss begreifen, was die Unschuld für eine tiefste Bedeutung hat, 
man muss sie wieder in ihrer ganzen Wahrheit und Schönheit empfin-
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den lernen ... und dann muss man den Mut haben, auch die eigene See-
le wieder mit ihr zu durchdringen... Man muss Ernst damit machen...  
Ernst mit seinen eigenen Empfindungen. Denn die Unschuld berührt 
auch die eigene Seele. Aber wie ernst ist es einem mit diesem Erleb-
nis... Was bedeutet es? Lässt man sie trotzdem allein? Im Stich? Weil 
man sich selbst ja nicht ändert? Oder wird man ihre Gefährtin ... treu 
und aufrichtig...? Und wie treu dann, wie aufrichtig? Das sind existen-
zielle Fragen, die sich nicht von einem Tag auf den anderen beantwor-
ten lassen. Aber man sollte sie zumindest haben... Man sollte zumin-
dest spüren, dass man sie haben könnte ... und vielleicht auch sollte... 
Diese Welt ist gefährdet. Sie steht vor vielen Untergängen. Aber alle 
haben die gleiche Ursache. Das Verschwinden der Unschuld... Und 
die, die die Unschuld noch lieben, von ihr berührt werden, lieben sie 
zu wenig, sind auch zu selbstbezogen, um von ihr wirklich verwandelt 
zu werden ... denn sie könnten es. Sie könnten sich verwandeln las-
sen... Weil sie spüren, dass dieser Weg wahr ist ... egal, wie weit sie 
ihn zunächst zu gehen wagen...“ 
 
Es entstand eine kleine Pause, in der alle nachdenklich schwiegen und 
das Gesagte auf sich wirken ließen.  
 
Dann sah Julia ihn etwas verlegen an.  
„Ich müsste mal kurz auf Toilette... Wo finde ich die denn?“ 
„Von hier aus links neben der Eingangstür.“ 
„Okay, danke...“ 
Sie schlug ihren Teil der Decke zurück und huschte kurz hinaus. Er 
sah ihr hinterher. Sie war einerseits so selbstbewusst und andererseits 
auch noch so lieb, so unglaublich jung, es war so wunderschön, wenn 
Mädchen sich bewegten...! 
Aber nun war er mit diesem schüchternen Engel allein – und er selbst 
war keinesfalls weniger befangen, dafür berührte sie ihn einfach viel 
zu sehr. Man konnte es sich nicht vorstellen, was ein Mann, der Mäd-
chen liebte, auf einmal empfand, wenn er mit so einem Mädchen al-
lein war...!  
 
„Mira?“, fragte er fast nur halblaut. „Habe ich ... bisher etwas sehr 
falsch gemacht? Ich meine ... hätte ich etwas besser machen können...? 
Dass du dich wohler gefühlt hättest? Oder jetzt...?“ 
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Ihre Befangenheit mischte sich mit Erstaunen.  
„Nein...“, sagte auch sie genauso leise.  
Er empfand so eine hilflose Liebe zu diesem Mädchen... 
„Es tut mir so leid ... dass ich dich so mag...“, gestand er hilflos, „und 
vor dir so hilflos bin... Ich wünschte, ich würde dich nicht so befangen 
machen, es tut mir so leid, Mira...!“ 
„Es ist ja nicht schlimm...“ 
„Das sagst du so, aber ... bitte glaub mir, dass ich genauso leide, wenn 
ich sehe ... wie es dich befangen macht. Ich will das eigentlich gar 
nicht...“ 
„Ja...“ 
„Wie lange kennt ihr euch eigentlich schon?“ 
„Erst seit diesem Streik.“ 
„Sie ist erst seitdem deine Freundin?“ 
„Nicht direkt Freundin ... aber wir alle sind ja Freundinnen geworden. 
So...“ 
„Okay, ich verstehe...“ 
 
Julia kam wieder und fragte: 
„Na, was habt ihr beredet?“ 
„Wie lange wir uns schon kennen.“ 
„Aha“, lächelte Julia. „So Smalltalk?“ 
„Ja.“ 
Sie blickte nun ihn an, einen unschuldigen Schalk im Auge.  
„Oder wollten Sie was von Mira? Ich konnte ja kurz nicht auf sie auf-
passen...“ 
Er hatte das Gefühl, fast rot zu werden.  
„Nein! Ich wollte nichts von Mira... Ich wollte nur, dass sie sich wohl-
fühlt ... und hab sie gefragt...“ 
Ihre Beschützerin wandte sich ihr zu.  
„Und stimmt das?“ 
„Ja ... Julia, hör auf damit...“ 
Diese kicherte nun.  
„Okay...“ 
Wieder war er berührt. Dann fing er auch noch Miras sorgenvollen 
Blick in seine Richtung auf und konnte ihr nur beruhigend zulächeln... 
 
„Darf ich noch was fragen?“, fragte Julia.  
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„Aber nicht mehr so was!“, bat Mira energisch.  
Julia schaute sie überrascht an.  
„Nein! Ganz ernst. Wirklich.“ 
Als sie Mira mit diesen Worten beruhigt hatte und er sie nur erwar-
tungsvoll anschaute, fragte sie: 
„Also es sollen nicht nur Mädchen unschuldig sein, stimmt’s?“ 
„Ja.“ 
„Aber wie ist das denn dann generell... Wie ... also, wie wäre denn 
dann zum Beispiel ein Erwachsener, der ... wie Mira wäre...?“ 
Diese wurde sofort wieder befangen.  
„Julia, lass einmal Mira ein bisschen aus dem Spiel! Reden wir mal 
ganz allgemein von Unschuld, okay?“ 
 
„Okay... Aber, noch eine Frage, ’tschuldigung... Sie haben wirklich 
gar keine Kekse...?“  
„Nein...“, gestand er beschämt. „Ich könnte schnell welche kaufen ge-
hen...“ 
„Nein! Das brauchen Sie nicht!“, sagte Mira und schaute fast fremd-
schämend zu Julia.  
„Aber wenn er’s sogar machen will!“, sagte diese halblaut, als würde 
er es nicht hören.  
„Ich kann es machen, Mira.“ 
„Sie sollten es sogar machen!“, lächelte Julia. „So als Gastgeber...“ 
„Julia!“, sagte Mira entsetzt. „Das ist aber gar nicht unschuldig, was 
du da machst! Was machst du denn da...?“ 
„Mira, lass doch...“, sagte er warm. „Ich finde Julia und ihren Humor 
noch immer unschuldig genug. Wollt ihr mitkommen? Oder soll ich 
euch vertrauensvoll meine Wohnung kurz überlassen?“ 
„Wir können mit–“ 
„Sie können uns die Wohnung ruhig überlassen!“ 
Etwas verunsichert fragte er: 
„Vielleicht will Mira ja mitkommen...“ 
„Nein, das geht ja gar nicht!“, erwiderte Julia.  
„Julia, ich finde das jetzt ganz blöd! Ich will das nicht!“, protestierte 
Mira verzweifelt.  
 
Nun war auch Julia hilflos und stand vor den plötzlichen Scherben ih-
res Humors... 
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Dass sie jetzt nicht schnippisch wurde, bewies ihre ganze Unschuld, 
und er eilte ihr zu Hilfe:  
„Bitte kommt doch beide mit... Dann suchen wir genau die Kekse aus, 
die Julia will, und alles ist wieder gut...“ 
„Mira darf aussuchen...“, erwiderte Julia schuldbewusst.  
„Ich wollte ja gar keine Kekse...“ 
„Das macht nichts, Mira...“, erwiderte er warm. „Es ist alles gut. 
Kommt, wir gehen kurz raus. War ja auch lange genug am Stück. Ich 
habe gehört, durchschnittliche Mädchen haben nur eine Aufmerksam-
keitsspanne von zwanzig Minuten...“ 
„Ja!“, sagte Julia. „Da sehen Sie mal, wie besonders wir sind...!“ 
Jetzt musste sogar Mira kichern – und nun brach auch Julia in ein be-
freiendes Gelächter aus, und am Ende musste selbst er mitlachen... 
 

* 
 
Er ging mit den beiden Mädchen zum nahen Supermarkt. Jetzt emp-
fand er es geradezu als Glück, dass er in seinem Viertel fast nieman-
den kannte – denn was hätte er sagen sollen, wenn er angesprochen 
worden wäre, mit zwei so zauberhaften Mädchen als Begleitung? Ir-
gendetwas von ,Klimastreik’ hätte er sagen können, und dass die Mäd-
chen extra angereist waren, um seinen fachlichen Rat zu erfragen ... 
aber in Wirklichkeit wäre er völlig hilflos gewesen. Unter der Ober-
fläche. Denn hier, unter der Oberfläche, konnte er schon die Gegen-
wart des einen Mädchens niemandem wirklich erklären – und die des 
anderen entzog ihm noch immer jeden Boden... 
 
Und so ging er also mit einem grenzenlos bezaubernden Mädchen und 
ihrer Begleiterin, die wohlweislich zwischen ihnen ging – und wahr-
scheinlich hatte Mira auch einfach scheu die andere Außenposition 
gewählt – durch den noch immer frischen Schnee, auch wenn dieser 
auf den Gehwegen schon sehr zertrampelt, bestreut und anderweitig 
achtlos geschändet worden war.  
Er wusste nicht recht, was er sagen sollte, er wollte auch keinen 
Smalltalk führen. Aber dann fragte er mit Ernst: 
„Was empfindet ihr eigentlich bei Schnee... Wenn Schnee liegt...“ 
„Ist das jetzt ... wieder so eine Testfrage?“  
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„Nein!“, erwiderte er entsetzt. „Ich stelle niemals Testfragen, Julia! 
Was denkst du eigentlich immer?“  
„Na ja, ich dachte ... Sie wollen uns zu unschuldigen Mädchen ,erzie-
hen’... Also mich, meine ich...“ 
„Nein!“, sagte er erneut energisch. „Das würde ich gern“, lächelte er. 
„So, wie du gerne alle Leute zur Vernunft bringen würdest... Aber ich 
weiß, dass das nicht geht. Das kannst du also nur selber machen... 
Falls du es eben wollen würdest... Wenn nicht, dann war’s das mit 
,unschuldigem Mädchen’. Dann klappt das nie...“ 
Julia musste kichern.  
„Wie sind Sie denn jetzt drauf...?“ 
„Ich weiß nicht, vielleicht habe ich mir deinen Humor ja etwas abge-
guckt...“ 
„Geklaut, würde ich eher sagen...“ 
Sie kicherte wieder.  
Mira schaute besorgt von der Seite, hatte aber das Gefühl, dass alles 
noch im grünen Bereich war.  
 
„Aber jetzt mal ernsthaft...“, setzte er wieder an. „Man kann mit dem 
Thema Unschuld zwar auch unschuldig-humorvoll umgehen, aber die 
Wirklichkeit der Unschuld ist natürlich sehr ernst, nämlich real. Der 
Humor hat immer mit Leichte zu tun – aber die Unschuld geht natür-
lich viel weiter. Sie hat keine Angst davor, dass es ernst wird. Und ich 
habe es ganz ernsthaft gefragt, mit dem Schnee. Weil ich wissen woll-
te, was ihr dann empfindet. Weil ich einfach nicht weiß, was Mädchen 
empfinden – und zwar durchaus besondere Mädchen, nicht wahr, Ju-
lia...?“ 
„Ja, auf jeden Fall...“ 
„Aber dass sie sehr lange aufmerksam sein können, heißt noch lange 
nicht, dass sie auch besonders viel empfinden... Und während das 
Aufmerksamsein durchaus noch viel mit dem Kopf zu tun hat, gilt das 
für das Empfinden ja nun gar nicht...“ 
„Aber jetzt ist es ja wirklich doch eine Testfrage!“ 
„Nein, so meine ich es aber nicht! Ich habe einfach das durchaus hilf-
lose Bedürfnis, das Seelenleben zweier Mädchen mehr kennenzuler-
nen ... und dir vielleicht auch zu helfen, mehr zu empfinden und zu er-
leben, als du es vielleicht schon tust... Aber dafür muss ich doch wis-
sen, was du empfindest... Du kannst natürlich sagen, das geht mich gar 



 302 

nichts an – und du willst es auch überhaupt so lassen, wie es ist, und 
so weiter. Aber du brauchst ja gar keine Angst zu haben – du kannst 
dich doch einfach darauf einlassen... Und – es ist keine Testfrage! Ich 
werde solche Fragen auch nie stellen. Testfragen stellen Prüfer, die 
selbst ganz unbeteiligt sind. Ich bin aber zutiefst beteiligt. Du weißt ja, 
wieviel mir das Wesen von Mädchen bedeutet, ich würde dich, euch, 
nie prüfen wollen. Ich will einfach mehr verstehen und kennenlernen, 
wie ihr als Mädchen empfindet... Es ist für mich allein schon eine 
Kostbarkeit, mit euch sprechen zu können – und bitte mach dich jetzt 
nicht darüber lustig...“ 
 
„Okay... Aber ,Kostbarkeit’!?“ 
„Ja, ich verstehe, dass dir das ein Rätsel ist. Andere Mädchen haben 
über meine E-Mails ja sogar gelacht... Für mich sind Mädchen erst 
einmal ideale Wesen. Ich weiß, dass die einzelnen Mädchen keines-
wegs immer so sind – deswegen frage ich ja! Deswegen frage ich ja, 
was ganz konkrete, reale Mädchen, nämlich du, empfindest...“ 
„Und wenn man gar nichts empfindet? Außer, dass es weiß ist? Dann 
ist man wahrscheinlich kein sehr ,ideales Wesen’, oder? Aber warum 
sollte man das auch sein?“ 
„Man soll ja gar nicht, Julia... Aber nur ,weiß’?! Du gehst doch nicht 
ohne Empfindungen durch die Welt! Für dich ist die Welt doch auch 
eine andere, wenn Schnee gefallen ist oder eben nicht! Das ist doch 
nicht nur weiß!“ 
„Aber was denn sonst noch? Schön? Was wollen Sie denn jetzt hö-
ren...“ 
„Es ist keine Testfrage, Julia – du erinnerst dich? Wenn du aufrichtig 
in dich hineinlauschst, müssten da doch noch mehr Empfindungen 
sein... Ja, ,schön’, aber was bedeutet das dann? Wie fühlt es sich an? 
Warum ist es schön – oder was macht es mit dir...? Was geschieht in 
deiner Seele? Was genau spürst du dann alles...? – Aber gut, jetzt ha-
ben wir keine Zeit mehr dafür, jetzt müssen wir uns erst einmal auf 
deine Kekse konzentrieren, da vorn ist der Supermarkt...“  
„Es sind nicht meine Kekse!“, protestierte sie. „Ich habe genauso an 
Mira gedacht! Sie als Gastgeber hätten diese Kekse haben müssen...!“  
 
Er beruhigte Mira mit einem Blick, und eine ungeheuer warme Woge 
durchströmte ihn wiederum – einerseits wegen Julias zumindest be-
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haupteter Selbstlosigkeit und andererseits wegen ihres beharrlich he-
rausfordernden Humors... Er war und blieb so unglaublich unschul-
dig... Und wäre sie etwas älter gewesen, hätte man glauben können, 
sie flirte mit ihm – vielleicht tat sie das sogar ein bisschen, aber selbst 
das war ihr dann überhaupt nicht klar. Unschuldige Unbefangenheit... 
 
Sie betraten den Supermarkt. Da er selbst eigentlich nie Süßigkeiten 
irgendwelcher Art kaufte, musste er sich erst einmal orientieren – und 
Julia war mit ihrem jugendlichen Blick natürlich viel versierter und 
entdeckte den entsprechenden Gang lange vor ihm.  
Er stand dann mit seinen beiden reizenden Begleiterinnen vor den Re-
galen, und Julia schaute ihn lächelnd an: 
„Suchen Sie jetzt als Gastgeber was aus, oder – –“ 
„Tu dir keinen Zwang an...“, lächelte er.  
Sie lächelte nun etwas verlegen, aber auch zart triumphierend, und we-
nig später hatte sie schon eine Packung mit Brownie-Keksen gewählt.  
„Oder dürfen wir auch zwei Sorten...?“ 
Er machte nur eine kurze Handbewegung ... und sie suchte eine zweite 
Sorte aus. Ihre unschuldige ,Begehrlichkeit’ rührte ihn so sehr. Viel-
leicht war es einfach nur die Freude, auf einer recht aufregenden Reise 
weit weg von Zuhause am Nachmittag einfach ein bisschen knabbern 
zu dürfen. Selbst zwei Packungen waren so wenig... Diese Mädchen 
konnten das Reich der Unschuld überhaupt nicht verlassen, sie waren 
noch so einzigartig, auch sie, diese ,zärtlich-freche’ Begleiterin eines 
Engels... 
 

* 
 
Als sie wieder auf dem Rückweg waren, fragte er diesmal Mira: 
„Mira, was empfindest du denn gegenüber dem Schnee ... oder wenn 
Schnee liegt?“ 
„Ich weiß nicht... Einen Frieden...? Etwas sehr Friedliches...“ 
Er war unmittelbar berührt. Und wie gern hörte er ihre so wunder-
schöne Stimme...!  
„Ja... Und hast du besondere Erinnerungen...?“, fragte er vorsichtig. 
„Bilder, die in dir leben und die damit zu tun haben, mit Schnee...?“ 
„Nein, ich weiß nicht... Was man so hat, wahrscheinlich... Schlitten-
fahren... Schneemann bauen... Schneeballschlacht...“ 
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„Hast du das auch gern gemacht?“ 
„Bis ich mal was ins Auge bekommen habe – dann nicht mehr!“ 
Ihre Worte und ihre ganze Seele, die in ihnen lebte, berührten ihn so 
sehr! Und er fragte sich, ob all dies auch Schicksalsfügungen waren ... 
dass gerade so ein Engel einen Schneeball ins Auge bekam und dann 
so etwas scheute, was bis in das Wort hinein schließlich auch etwas 
Martialisches hatte... 
 
Seine Sehnsucht nach dieser Seele und mit ihr weiter zu sprechen war 
so groß, dass er immer weiter die zarte Brücke zu ihr suchte... 
„Und ... warst du mal abends bei frischem Schnee draußen und hattest 
da auch Empfindungen...?“ 
„Abends?“, wiederholte sie. „Ja, abends! Wenn es dunkel ist... Wenn 
nur die Straßenlampen leuchten ... immer so von einer Insel zur ande-
ren... Wie dann auch der Schnee da leuchtet und dann wird es wieder 
dunkel ... und dann kommt die nächste Insel... Ich weiß nicht, wie ich 
es beschreiben soll...“ 
Zart begann sich ihm ein ganzer Kosmos zu eröffnen. Er war grenzen-
los berührt, wie sie versuchte, zu beschreiben, was sie empfand! Und 
es war ihm so nahe, er konnte so sehr alles mitempfinden, unmittelbar 
... er wusste, was sie erlebte ... er kannte diese Empfindungen... 
 
„Ja, ich weiß, was du meinst... Ich kenne das auch... Man kann es nicht 
weiter beschreiben, aber es ist mehr da, als man in Worte fassen 
kann... Und Mondschein? Hast du auch mal Schnee nur bei Mond-
schein erlebt? Ohne jedes andere Licht?“ 
„Ich glaube nicht...“, erwiderte sie leise beschämt.  
„Aber ich!“, sagte Julia. „Wir waren mal Skifahren und sind dann ein-
fach mal abends ein bisschen spazieren gegangen, wo keine Lampen 
waren.“ 
„Und wie war das dann?“, fragte er warm.  
„Schön... Ein bisschen wie im Märchen...“ 
„Wie ist es denn im Märchen?“ 
„Na, einsam... Geheimnisvoll... Schön einfach...“ 
„Und warum“, fragte er entgeistert, „ist dir das vorhin nicht eingefal-
len? Ist das nicht in deiner Seele, wenn du Schnee siehst?“  
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„Ich wusste ja nicht, dass sie so was meinen!“, protestierte sie. „Au-
ßerdem fällt einem so etwas nicht gleich ein...! Sie haben es nicht gut 
erklärt...“ 
Er war nur von neuem berührt über soviel unschuldige Anschuldi-
gung... 
„Aber das meine ich, Julia...“, erwiderte er leise. „Da lebt die Un-
schuld... Da, wo die Seele tief empfindet ... wo sie sehr kostbare Er-
lebnisse macht ... deren Kostbarkeit sie vielleicht zunächst gar nicht 
begreift ... die aber später genau als solche Erinnerungen wieder auf-
tauchen ... als kostbare...!“ 
 
„Bei Ihnen ist ganz schön viel kostbar...“ 
Er brauchte einen Moment, um sich an sein Wort von vorhin zu erin-
nern. Dann sagte er: 
„Das mag sein. Aber es ist auch wirklich so gemeint. Man sollte sich 
den Gewöhnungseffekt völlig abgewöhnen...“ 
„Was meinen Sie?“ 
„Ich meine, dass man normalerweise, wenn man etwas mehrmals hört, 
sich daran gewöhnt und es dann schon nicht mehr ernst nimmt. Viel-
leicht meintest du das gar nicht. Vielleicht hast du wirklich auch ge-
staunt. Aber ... ich meine eben: Normalerweise werden immer wieder 
verwendete Begriffe auch gar nicht ernst gemeint – sie werden dann 
einfach so eine Redewendung. Aber es gibt Menschen, die meinen je-
den Begriff wirklich so, wie sie ihn sagen – auch wenn sie ihn mehr-
mals verwenden. Dann meinen sie es eben mehrmals so! Es gibt so-
wohl kostbare Erinnerungen, als auch ist es für mich eine Kostbarkeit, 
mit euch sprechen zu können. Das ist so – und ich meine es in sehr tie-
fem Sinne. Und man sollte diese Empfindungen auch kennen ... dass 
etwas kostbar ist... Viele Menschen streben heute nach dem ,Coolen’ – 
aber das ist das Gegenteil von kostbar...“ 
„Vielleicht finden andere so einen Mond-Schnee-Spazierung aber doch 
auch ... eben cool. Warum ist das dann denn nicht ganz ähnlich?“ 
„Weil eben die Einstellung eine völlig andere ist. Das hatte ich doch 
schon versucht zu erklären. Wer auf das ,Coole’ aus ist oder etwas 
,cool’ findet, der kühlt auch seine eigenen Empfindungen zu etwas 
Flachem, über das er immer die Kontrolle hat. Die wirkliche Hingabe 
wird er nie kennenlernen – und das wirkliche Berührtwerden auch 
nicht. Und darum auch nie das Kostbare ... denn das Kostbare ist im-
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mer so verletzlich, so unverfügbar wie eine zarte Vogelfeder. Du kannst 
es nicht greifen, du kannst kein cooles Event oder Erlebnis draus ma-
chen – du kannst dich nur zart hingeben, selber so zart wie möglich ... 
und es dann erleben ... in all seiner kostbaren, unverfügbaren Tiefe ... 
die sich sofort entziehen würde, wenn du es anders machen würdest...“ 
 
„Und das ist dann Unschuld...?“  
„Ja...“ 
„Aber ich habe mich damals doch gar nicht ,hingegeben’...“ 
„Das weißt du ja nicht... Je jünger die Seele ist, desto mehr gibt sie 
sich sehr viel noch hin, ohne dass sie es weiß. Kinder wissen gar nicht, 
was Hingabe ist, aber sie können sich so unglaublich hingeben! Wenn 
ein Kind ganz in ein Spiel vertieft ist, ist das doch reinste Hingabe! 
Und wenn man irgendwo tief dunkel im Schnee läuft, und alles ist auf 
einmal so geheimnisvoll, fast wie im Märchen ... da ist die Seele noch 
wie von selbst in eine Stimmung gekommen, die Hingabe ist, Julia. 
Das muss man gar nicht wissen, aber es ist so. Nur verliert sich das 
immer mehr – und es wird dann immer wichtiger, die heilige Bewe-
gung der Seele, die die Bewegung der Hingabe ist, bewusst zu kennen 
und sich wirklich bewusst hingeben zu können ... und dann wird das 
auch immer tiefer... Immer mehr empfindet man dann... Das hat im 
Grunde keine Grenze...“ 
„Und warum jetzt ,heilig’?“ 
„Weil es selbstlos ist. Weil das Selbst hier nichts zu suchen hat – oder 
vielmehr: es gibt sich ganz hin, es gibt die Tatsache auf, Mittelpunkt 
zu sein ... und taucht ein in etwas anderes. Das ist gerade die Hingabe! 
Es ist heilig, weil hier keinerlei Egoismus Platz hat – nur das Gegen-
teil... Und es ist heilig, weil es nun das Heilige von allem zu empfin-
den beginnen kann... Eine Schönheit der Dinge, der Wesen, des Kos-
mos ... die bis in das Heilige übergeht... Wie gesagt, es gibt keine 
Grenze. Es wird von selbst immer mehr zu etwas Heiligem, wenn es 
tief genug wird...“ 
 
„Und was empfinden Sie dann nun beim Schnee? Etwa etwas gerade-
zu Unglaubliches?“ 
„Vielleicht, ja... Empfindungen von großer Tiefe haben für Menschen, 
die das gar nicht kennen, ja sowieso etwas Unglaubliches – sie können 
gar nicht glauben, dass man so viel empfinden kann. Aber ... es geht 
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gar nicht um etwas ,Sensationelles’. Wer immer nur äußerliche Dinge 
erlebt, kann sich eine Steigerung auch nur äußerlich vorstellen, es muss 
dann sozusagen ,unglaublich’ sein. Ich meine gar nicht dich, Julia!  
Aber die Steigerung kann auch in Richtung Zartheit gehen. Man emp-
findet immer zarter und immer berührender noch feinste Nuancen... 
Verstehst du? Es geht nicht in Richtung Sensation, sondern fast in das 
Gegenteil! Es wird immer feiner – die gewöhnlichen Menschen inte-
ressieren sich schon gar nicht mehr für etwas, und man selbst entdeckt 
nur immer neue Wunder... Ich meine, ist nicht schon eine einzige 
Schneeflocke wirklich und buchstäblich etwas geradezu Unglaubli-
ches? Ihr habt doch bestimmt auch schon einmal Schneeflocken von 
ganz nahe betrachtet. Sie sind ein absolutes Wunder – und zwar auch 
an Schönheit!  
Aber dabei muss man auch einmal stehenbleiben können, ich meine 
innerlich. Nicht nur ein paar Sekunden bewundern und dann vergessen 
und aus dem Sinn – sondern entdecken, empfinden und dann für im-
mer darüber staunen ... zumindest noch tagelang... Worauf ich hinaus 
will, ist, dass die moderne Schnelllebigkeit tödlich für jegliche Tiefe 
des Empfindens ist... Und damit auch für die Unschuld...  
Ich hatte als junger Mensch das Bedürfnis, Schneeflocken einmal zu 
zeichnen... Weil ich sie als so ein Wunder empfunden habe! Aber es 
ging natürlich nicht. Ich wusste nicht, wie... Ich konnte sie nie lange 
genug bewahren... Auch das ist kostbar – dass man sie gar nicht be-
wahren kann. Jede Schneeflocke existiert nur einmal ... und wenn sie 
weg ist, dann ist sie für immer weg... Aber wochenlang überlegte ich 
mir in jenem Winter, wie ich sie zeichnen könnte, wochenlang hatte 
ich diese Sehnsucht... Und das meine ich, Julia... Wenn die Seele innig 
an etwas festhalten kann ... voller Hingabe ... dann entsteht Tiefe. Und 
das ist das Kostbare der Seele selbst. Diese Tiefe...“ 
 
Die Mädchen schwiegen nachdenklich, während sie die letzten Schrit-
te bis zu seiner Haustür gingen, die wieder in den fünften Stock führen 
würde.  
Mira deutete auf ein Vogelhaus, das schon seit Ewigkeiten in dem 
kleinen Vorgarten des Mietshauses stand.  
„Vögel im Winter...“, sagte sie. „Das gehört auch zu ... meinen Erin-
nerungen von Schnee... Wie sie dann die Körner suchen, immer ein 
bisschen frierend und vielleicht auch hungernd...“ 
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Wieder stieg eine tiefe Rührung in ihm auf. Er spürte, wie seine Au-
gen feucht zu schillern begannen.  
 

* 
 
Als sie wieder gemütlich auf der Couch saßen, mit ihrer Decke über 
den jungen Beinen, und die Kekse ausgepackt waren, war Julia doch 
etwas verlegen.  
„Das war wirklich etwas sehr frech von mir...“, sagte sie. „Aber es 
war schön, der Spaziergang...“ 
„Ja, das war er. Mach dir keine Gedanken. Und je mehr Mühe man für 
diese Kekse nun aufgewandt hat, desto kostbarer sind doch auch sie 
jetzt ... und man isst sie ganz anders und sie schmecken ganz an-
ders...“ 
„Muss ich mich jetzt besonders hingeben...?“, lächelte Julia ver-
schmitzt.  
„Julia, du bist blöd!“, sagte Mira verzweifelt.  
Ihre Begleiterin kicherte ausgelassen, denn sie begriff, dass er ihren 
Humor sehr wohl verstand.  
 
„Mira, lass sie doch... Sie will uns doch nur ärgern...“ 
Er fand es wunderbar, einmal von diesem ,uns’ sprechen zu dürfen. Es 
war so ein zartes, berührendes Band... 
„Aber sie versteht überhaupt nicht, was Sie meinen!“ 
„Doch, natürlich versteht sie das. Sonst könnte sie mich doch gar nicht 
immer wieder humorvoll damit aufziehen... In Wirklichkeit versteht 
sie sehr, sehr viel ... und springt nur immer wieder auf das andere Ge-
biet, um zusätzlich noch ihren Spaß damit zu haben...“ 
„Ja! Er versteht mich, Mira! Siehst du? Ich bin gar nicht so schlimm, 
wie du immer denkst...“ 
„Mira denkt vielleicht auch vor allem, dass es mich verletzen würde, 
weil es mir immer so ernst damit ist. Aber das tut es gar nicht. Wie 
gesagt, Julia macht das doch so unglaublich unschuldig... Und ich bin 
sehr froh, dass sie es zugleich auch versteht. Dass sie sehr wohl weiß, 
dass da mehr ist als Späße... Dass man auch Humor nur da haben kann, 
wo eine ernste Wahrheit zugrunde liegt und vorhanden ist ... und auch 
ernst genommen wird...“ 
„Ja, ich bin auch gleich wieder richtig unschuldig...“ 
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Sie lächelte noch immer verschmitzt.  
„Du bist wirklich sehr raffiniert, Julia. Aber irgendwann musst du 
dich auch entscheiden – du kannst nicht immer damit spielen. Es sei 
denn, du weißt irgendwann sehr gut, was die wirkliche Unschuld ist ... 
und spielst aus ihr heraus. Jetzt bist du unschuldig, aber weißt noch 
nicht, was es ist... Und wie jeder Mensch wirst du immer weniger un-
schuldig werden, denn du wirst erwachsen werden. Nur wenn du die 
Unschuld begreifst und dich bewusst für sie entscheidest, kannst du 
ihr treu bleiben. Überleg es dir gut... Du hast dafür wahrscheinlich et-
wa ein Jahr oder so ... danach wird es sehr schwer...“ 
Sie knabberte noch immer an einem Keks.  
„Aber können Sie es noch einmal erklären? Wo Sie zum Beispiel un-
schuldig sind...? Außer mit diesen Schneekristallen...? Ich verstehe 
immer noch nicht so ganz, was Sie meinen. Immer nur so halb...“ 
 
„Darf ich auch einen Keks?“, lächelte er.  
„Sie wollen ablenken!“, rief Julia fast.  
„Nein, ich antworte dir auch gleich...“ 
Mira hielt ihm die Packung hin.  
„Nein!“, protestierte Julia. „Dann hätten wir drei kaufen müssen!“  
„Er will nur einen Keks!“, sagte Mira entgeistert.  
Aber ihn rührte dieses wildgewordene andere Mädchen unsäglich, 
beide Mädchen... 
„Es war nur ein Witz, Mira... Wieder nur... Natürlich darf er einen 
Keks! Es sind ja seine Kekse...“ 
Während Mira noch große Augen machte, kicherte Julia schon wieder 
in sich hinein.  
„Finden Sie mich blöd? Ich weiß auch gerade nicht, was mit mir los 
ist... Findest du mich blöd, Mira? Ich meine es doch nicht so... Wirk-
lich nicht...!“ 
Er war so glücklich, dass die beiden Mädchen sich so unendlich wohl-
fühlten – so glücklich... Vielleicht wäre es für beide später auch eine 
kostbare Erinnerung...  
 
„Mira, hab etwas Geduld mit ihr... Ich bin so froh, dass es euch gut 
geht. Es ist so schön, dieser Tag, wirklich... Ihr wisst gar nicht, wie 
wunderbar ihr seid!“ 
„Ich auch! Hast du gehört, Mira? Ich auch...“ 
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Wieder kicherte sie.  
„War in den Keksen was drin, Mira? Kicherwasser, oder so?“ 
Nun kugelte sie sich fast vor Lachen.  
„Ja, kann sein...“ 
„Jetzt hör auf, Julia!“, rief Mira völlig überraschend.  
Als diese sie völlig überrascht ansah und auch er entsetzt von der plötz-
lichen Wendung war, sah er, wie sich Miras Augen mit Tränen füllten. 
Bevor er etwas tun konnte, brach sie hilflos in ein Schluchzen aus und 
verbarg ihren Kopf in ihren Händen.  
„Mira!“, sagte er bestürzt – und auch Julia blickte ihn betroffen und 
beschämt an.  
Verzweifelt schluchzte das stille Mädchen, dann hob es seinen Kopf 
und rief mit tränenüberströmtem Gesicht: 
„Julia nimmt es alles gar nicht ernst! Und – Sie reden nur mit ihr! – 
Immer geht es um sie! – Aber ich bin zu Ihnen gekommen! – Ich woll-
te mit Ihnen sprechen, nicht sie!“ 
Erneut fiel sie in sich zusammen und schluchzte herzzerreißend und 
völlig untröstlich... 
„Mira...!“ 
 
Er nickte der völlig bestürzten Begleiterin zu, die es erst daraufhin 
wagte, dem weinenden Mädchen über den Rücken zu streicheln, was 
die Tränen nur weiter vertiefte... Noch einmal nickte er ihr zu, damit 
sie nicht aufhöre... 
Er hatte noch nie einen so verzweifelten Blick gesehen, einen so un-
schuldig-hilflosen Blick... Ihm schien, dass er erst jetzt wusste, was 
Verzweiflung war... Mit einer Verzögerung von Sekunden standen nun 
auch seine Augen in Tränen, und die ersten rollten bereits seine Wan-
gen hinunter – Julia sah ihn bestürzt an, aber er schämte sich nicht. 
Auch er musste aufschluchzen... 
Kurz darauf sah das tränenüberströmte Mädchen betroffen auf, und 
zwei bis ins Innerste getroffene, tränenüberströmte Menschen sahen 
einander an.  
„Mira...“, stammelte er. „Das wollte ich nicht... Das wollte niemand. 
Ich – ich – es tut mir so leid, dass – du das so empfunden hast! Ich 
weiß das doch! – – Ich weiß doch, dass du zu mir gekommen bist! – – 
Die ganze Zeit ging es mir um dich... Alles, was ich gesagt habe, hatte 
mit dir zu tun... Und ... es sollte bald ausschließlich um dich ... um 
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deine Fragen gehen! Ich wusste nicht – – Mira, ich wusste nicht, dass 
du dich so fühlst...! Es – es tut mir so leid!“ 
Auch er musste noch einmal schluchzen.  
 
Jetzt war Mira völlig befangen... Sie hatte vielleicht noch nie einen 
weinenden Mann gesehen – niemals aber einen Mann, der um ihret-
willen weinte... 
Mit großen Augen bat sie: 
„Hören Sie doch bitte auf zu weinen...“ 
Sie sah sogar kurz hilfesuchend zu Julia, die aber natürlich völlig rat-
los war.  
Als aber dieses Mädchen nicht mehr weinte, konnte er auch wieder 
aufhören...  
Er sah sie an und sagte, sich kurz die Augen wischend: 
„Die ganze Zeit ging es mir um dich, Mira! Um deine Frage, wie es 
weitergeht... Ich wollte nur ... dass Julia es auch versteht...“ 
„Aber sie hat es immer wieder nicht ernst genommen!“, klagte Mira 
untröstlich.  
„Doch... Es ist meine Schuld... Ich habe ihren Humor zugelassen... Ich 
dachte, du fürchtest nur, dass er mich verletzt und enttäuscht, aber das 
hat er nicht, weil ich immer die Unschuld darin sah... Ich wusste nicht, 
dass – –“ 
„Es wurde einfach immer mehr!“, klagte sie hilflos.  
„Es tut mir leid, Mira...“, sagte Julia. „Das war blöd von mir... Ich 
wusste auch nicht ... dass ich dich damit verletze...“ 
 
Mira schwieg hilflos.  
„Es war alles zusammen, nicht wahr Mira?“, fragte er beschämt. „Du 
hast dich auf einmal sehr allein gefühlt, nicht wahr? Oder schon lan-
ge...?“ 
„Nein, nicht lange...“, gestand sie noch immer hilflos. „Nur da plötz-
lich, weil es immer schlimmer wurde... Vorher war es ein bisschen...“ 
„Es tut mir leid, Mira...“, wiederholte er leise. „Das hätte ich nie ge-
wollt... Ich glaubte, du wüsstest sowieso immer, wovon ich sprach ... 
und würdest nie das Gefühl haben, dass ich nur zu Julia rede, weil es 
immer um Dinge ging, die du so unglaublich gut verstehen würdest ... 
und ganz sicher war es auch so, aber du hast dich trotzdem allein ge-
fühlt ... und als Julia dann ihren Kicheranfall bekam, ist alles überge-
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laufen... Eine ganz plötzliche Verzweiflung, weil du das Gefühl hat-
test, ich rede doch nur mit Julia und du sitzt die ganze Zeit nur da... 
Ich habe deine Verzweiflung gesehen, Mira, und es hat mich nie etwas 
so ... betroffen gemacht... So erschüttert... Ich schäme mich so...“ 
 
„Jetzt ist ja wieder alles gut...“, murmelte sie hilflos... 
„Nicht wirklich... Du weißt nicht, wieviel mir dein Besuch bedeutet. 
Ich bin so sehr auch auf Julia eingegangen, weil ich so dankbar war, 
dass sie dich begleitet hat... Und ja, ich mag sie auch, ihr seid beide so 
wunderbar ... und passt eigentlich auch so unendlich gut zusammen, so 
unterschiedlich ihr auch seid... Aber es ist dein Besuch, der mir wich-
tig ist. Ich hoffe, Julia fühlt sich auch wohl – aber deine Fragen sind 
das Entscheidende, Mira. Deine Fragen und dein ganzes Wesen führen 
in die Zukunft... Bitte glaub mir, dass ich das nicht einen Moment lang 
vergessen habe...  
Du warst die ganze Zeit der Mittelpunkt für mich ... ich hatte nur ge-
spürt, dass du das andererseits gar nicht sein willst ... und dann habe 
ich diesen anderen Fehler gemacht ... mich zu lange auch um Julia zu 
kümmern... Ich werde mir das nie verzeihen können, dich so verzwei-
felt gesehen zu haben, Mira... Diesen Blick werde ich nie vergessen...“ 
 
„Ich schäme mich, dass ich so reagiert habe...! Julia konnte es ja nicht 
wissen... Sie auch nicht...“ 
„Man hätte es wissen können, Mira – dass du die ganze Zeit auf die 
entscheidenden Antworten wartest. Selbst wenn wir immer auch schon 
mittendrin waren, hätte ich dir mehr das Gefühl geben müssen, dass es 
um dich ging...“ 
„Ich will ja nicht, dass es um mich geht...“ 
„Ich weiß... Ich meine, du hättest dich nie alleingelassen fühlen dür-
fen... Das war mein Fehler...“ 
„Sie hatten mich ja sogar gefragt, ob alles gut ist...“ 
„Ich hätte es öfter tun sollen...“ 
„Es war ja bis dahin alles gut...“ 
„Wie auch immer, Mira ... ich vergesse diesen Blick nicht ... und es ... 
es war meine Schuld...“ 
„Es tut mir leid...“ 
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Noch einmal rannen ihm zwei Tränen die Wangen hinunter. In einer 
unsäglichen Rührung, die noch einmal aufwogte, sagte er: 
„Mira, du willst eigentlich nie jemandem die Schuld geben ... am Ende 
nimmst du sie selbst auf dich! Dich deines eigenen Ausbruchs schä-
mend... Aber deine Empfindungen waren so unendlich wahrhaftig! Du 
erträgst immer alles ... nimmst in dieser sanften Stille immer alles hin 
... wie es kommt... Mehr Unschuld gibt es gar nicht! Es ist die voll-
kommene Unschuld, Mira... Wie eine Feder... 
Aber ... auch die Unschuld kann sich ... irgendwann ... völlig einsam 
fühlen... An die Wand gedrückt. Völlig missachtet ... mit all ihren zar-
ten, unschuldigen, bescheidenen Bedürfnissen ... selbst in diesen noch! 
Was dann zum Ausbruch kommt, ist eine grenzenlose Hilflosigkeit ... 
eine absolute Verzweiflung ... es hat nichts mit irgendeinem Selbstbe-
zug zu tun ... ein solcher war vorher nicht da und nachher nicht, es 
geht nur um die Wahrheit der reinsten Empfindungen, die man immer 
hatte ... reinste, unschuldigste Bedürfnisse ... ich meine ... warum bist 
du denn hier? Weil die Rettung der Welt dir ein so unendliches Anlie-
gen ist! Und selbst diese Sehnsucht ... fühltest du noch missachtet, dich 
selbst, obwohl du nichts, nicht das Geringste für dich selbst wolltest... 
Es war der Ausbruch einer absoluten Selbstlosigkeit, die trotz allem 
ans Ende ihrer Kräfte gekommen war. Das habe ich gesehen, Mira... 
Das war es, was ich mein Leben lang nicht mehr vergessen werde... 
Was mir die Tränen in die Augen trieb ... zusammen mit der Liebe zu 
dir, die von Anfang an da war, weil ich das von Anfang an gesehen 
habe, diese Unschuld, diese Selbstlosigkeit... Von Anfang an...“ 
 
Nun schwieg sie wieder, in dieser grenzenlosen Bescheidenheit. Von 
neuem kamen ihm Tränen, und er brachte mühsam hervor: 
„Julia ... du musst nicht so werden ... aber ... aber sieh zumindest, was 
es ist, die Unschuld... Versuch, es zu verstehen... Du musst nicht so 
werden! Aber ... versuch es liebzuhaben...!“ 
Er musste aufschluchzen – und sein Gesicht in seine Hand bergen, wie 
sie vorhin.  
„Tut mir leid!“, stieß er hervor, an beide Mädchen gerichtet. „Es – es 
geht gleich wieder – – ich bin nur – – nur gerade – etwas überwältigt – 
–.“ 
Er schluchzte hilflos und versuchte, seiner Rührung Herr zu werden. 
Und schließlich gelang es ihm... 
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Er musste sein Taschentuch hervorholen und sich die Nase putzen.  
„Brauchst du auch ein Taschentuch, Mira?“, brachte er hervor.  
„Ja, vielleicht...“, erwiderte sie völlig betroffen, ihren Blick nicht von 
dem seinen abwenden könnend... 
„Da liegen welche...“ 
Fast befangen nahm sie sich auch eines, benutzte es und sah ihn wie-
der groß an – und Julia war ohnehin völlig ratlos.  
 
Er atmete einmal tief durch. Dann sagte er:  
„Ich habe, außer nach dem letzten Eintrag auf eurer Webseite, seit 
Jahren nicht mehr geweint... Und heute schon zweimal... Daran siehst 
du, Mira ... und vor allem du, Julia ... welche Macht die Unschuld 
hat... Sie kann bis in die innersten Tiefen und Abgründe berühren... 
Sie kann Felsen sprengen, Berge versetzen, Tote auferwecken, sie ist 
das Leben selbst. Sie ist die absolute Quelle alles Lebens... Die Un-
schuld ist das Mysterium dieses Kosmos...  
Ihr hattet keine Ahnung von dem allen ... aber ihr habt heute erlebt, 
was die Unschuld ist ... und vermag... Ihr wart Zeuginnen... Ihr habt es 
erlebt... Und eine von euch ... ist die Trägerin dieser Unschuld... Und 
die andere trägt auch etwas davon. Aber jetzt kennt ihr das Wunder...“ 
 
Und als beide Mädchen nur befangen und vielleicht auch berührt 
schweigen konnten, sagte er:  
„Die meisten Menschen werden auf die Unschuld nicht so stark rea-
gieren... Nicht so stark. Aber unterschätzt es nicht. Ich möchte sagen: 
Auf alles andere werden sie noch weniger reagieren. Jedenfalls nicht 
mit Heilung... Die Unschuld heilt immer. Und nur sie heilt. Es gibt nur 
den Weg der Unschuld. Einen anderen Weg gibt es nicht. Die meisten 
Heilungen vollziehen sich langsam. Langsam und allmählich, versteht 
ihr? Man darf die Hoffnung nicht aufgeben, man muss unbeirrt weiter 
heilen – das heißt, weiter die Unschuld in die Welt tragen. Unbeirrt. 
Mit einer grenzenlosen Treue... Das ist der einzige Weg...“ 
 
Und dann sah er für einen Moment nur diesen Engel, und er flüsterte 
fast nur: 
„Ich weiß nicht, wie du es geschafft hast, so zu bleiben, wie du bist, 
Mira. Aber du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben... Was du in 
dir trägst und bist, das ist die Heilung...“ 
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Und dann sprach er wieder zu beiden Mädchen und sagte: 
„Die Wenigsten werden es ganz begreifen... Aber viele werden es er-
leben, sehr viele... Die Unschuld lehrt die Seelen, wieder zu empfin-
den. Und so lehrt sie, auch selbst wieder unschuldig zu werden. Lang-
sam. Denn es bedeutet, wieder zu lernen, was man verlernt hat. Nicht 
nur verlernt, sondern sogar verloren... Es geht also langsam... Und es 
geht nur, wenn man berührt wird... Aber was kann überhaupt berüh-
ren, wenn nicht die Unschuld... Nur sie kann berühren... 
Dass ich so stark berührt wurde, hat damit zu tun, dass Mira mich von 
Anfang an berührt hat – und dass ich mein Leben lang von Mädchen 
berührt wurde... Aber was bedeutet das? Mein Leben lang haben Mäd-
chen mich daran erinnert und mich gelehrt, was Unschuld ist... Kein 
Mädchen wusste das. Sie wussten nicht einmal, dass sie unschuldig wa-
ren... Aber ich habe es immer gewusst – und so haben sie mich immer 
gelehrt, fortwährend...  
Und so wurde ich auch unschuldig, immer mehr... Und dass ihr das al-
les gesehen habt, bis hin zu meinen Tränen ... das erübrigt Julias Fra-
ge, denn es beantwortet sie. Wo ich unschuldig bin – oder wie ein 
Mann unschuldig sein kann. Die Unschuld ist immer so groß, wie die 
Tiefe selbstloser Empfindungen reicht...  
Und wenn man Mädchen liebt ... dann lernt man empfinden, oh ja... 
Fortwährend taucht man ein in ihre Unschuld, lebt in der Anmut, die 
sie offenbaren... Empfindet die ganze Zartheit dessen ... und die eige-
ne Seele verwandelt sich fortwährend leise in das, was man so liebt; 
was man so innig wahrnimmt, in was man so voller Liebe und Hinga-
be eintaucht... Hingabe!  
An nichts kann man sich so sehr hingeben wie an ein Mädchen – weil 
nichts so sehr berührt wie ein Mädchen. Aber die Hingabe ist selbst 
Unschuld – und schon wieder bringt ein Mädchen einem die tiefste 
Unschuld bei: die Hingabe...  
Und diese Hingabe lebt dann auch in allem anderen: Wie man an einem 
Strand entlanggeht... Wie man sich der Schönheit einer Blumenwiese 
hingibt... Einer einzelnen Blume... Einem Käfer... Und man hat das al-
les von den Mädchen gelernt... Von der Hingabe an diese wunderschö-
nen und wunderbaren Wesen... 
Da also wird auch der Mann unschuldig... Da kommt die Unschuld des 
Mannes her. Von den Mädchen. Vielleicht werden andere Männer von 
etwas anderem geheilt. Aber es muss ja etwas sein, was ihre Herzen 
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berührt... Und was soll das sein, wenn es kein Mädchen ist? Was kann 
so berühren... Nichts...“  
 
Mira hörte selbstlos-andächtig zu, Julia eher andächtig-ungläubig. Und 
vor allem an Julia gerichtet sagte er nun: 
„Früher konnte das auch das Christentum... Das Christuswesen, das in 
einem männlichen Körper Mensch wurde, aber selbst gar kein Ge-
schlecht hat ... dieses Wesen ... ist auch absolut unschuldig, sogar da 
noch, wo ein Mädchen vielleicht nicht vollkommen ist. Die Seelen, die 
noch das Christuswesen empfanden – oder empfinden –, sie kennen die 
Unschuld auch noch auf andere Weise. Wo man dieses Wesen emp-
finden kann, da werden die Seelen auf noch ganz andere Weise ge-
heilt... Christus ist das Wesen der Selbstlosigkeit, der Liebe, der Un-
schuld, des Heilens selbst... 
Die meisten Seelen haben überhaupt keinen Zugang mehr zu dieser 
Realität, weil das real existierende Christentum so viel falsch gemacht 
hat – und dieses Wesen selbst nicht mehr verstanden hat, zutiefst ernst 
genommen, seine Existenz, seine Gegenwart, seine Nähe, sein heilen-
des Wirken... Aber wenn man das nicht ernst nimmt, als gewöhnliche 
Seelen, die sich nicht einmal mehr als christlich verstehen, dann inte-
ressiert einen das auch nicht mehr. Dann wird man aber auch nie eine 
Verbindung dazu bekommen – wie man auch zum Wesen der Mäd-
chen gar keine Verbindung bekommt, wenn man sich nicht für sie in-
teressiert, bis zur Hingabe...“ 
 
Er sah beide Mädchen an, erst Julia, dann Mira ... sie waren so unter-
schiedlich... 
„Das Geheimnis der Welt ist das des Ich... Das Individuelle. Jeder 
Mensch ist noch viel einzigartiger als eine Schneeflocke. An diesem 
heiligsten Geheimnis kommt man nicht vorbei. Deswegen kann man 
die Welt auch nur über jede einzelne Seele retten. Es gibt keinen Schal-
ter, den man umlegen kann. Jede einzelne Seele muss zu einer Ein-
sicht kommen. Jede einzelne Seele muss berührt werden und die Liebe 
wiederfinden, die Sehnsucht ... die Sehnsucht nach einer heilen, einer 
guten Welt...  
Deswegen kann auch Christus die Welt nicht retten. Er kann nur von 
jeder einzelnen Seele gefunden werden. Dieses Wesen ist gegenwärtig 
... aber es wird nur gefunden, wenn es gesucht wird. Wer es gar nicht 
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suchen will, dem lässt es auch diese Freiheit. Dieses Wesen ist nicht 
seit zweitausend Jahren tot, Julia – es ist seit seiner Auferstehung ge-
genwärtig ... und wartet auf die Seelen, die es suchen und finden... Ich 
wollte nur sagen ... dies ist der andere Weg zur Unschuld...  
Und in jedem Fall geschieht die Rettung also einzeln, Seele für Seele 
... ob nun durch Christus oder durch die Mädchen... Oder durch ein 
Mädchen... Wer also heilen will, der muss dies wissen ... und muss ei-
ne unendliche Geduld haben, die selbst reine Hingabe ist...“ 
 
Nun schwieg er. Und die Mädchen schwiegen auch ... Julia fast ehr-
fürchtig, weil dies alles fremd für sie war, und Mira ... Mira tief in 
Gedanken ... bis sie zögernd fragte:  
„Aber was genau kann man tun...?“ 
Liebevoll sah er sie an und erwiderte ihren fragenden Blick... 
„Unschuldig sein, Mira ... das kann man tun... Die Unschuld selber 
sein... Das kann man tun...“ 
„Aber ändert das denn irgendetwas?“, erwiderte sie hilflos. „Es ändert 
doch nichts...“ 
„Doch, Mira. Ich zum Beispiel bin nach diesem Tag ein ganz anderer 
Mensch, als ich vor diesem Tag war. Schon dein Anruf hat mich er-
schüttert. Auch die drei Wochen mit euch übrigens – die ich so inten-
siv mit eurem Schicksal mitgelebt habe... Alles verwandelt...“ 
 
Er sah ihre Ratlosigkeit... 
„Du denkst, Mira, es tut sich nichts, weil du ja ohnehin in dieser Welt 
bist – und sie so ist, wie sie ist. Und die Menschen, die dich umgeben, 
sich an dich gewöhnt haben – und du selbst sie scheinbar nicht verän-
derst oder sie sich durch dich verändern lassen. Aber vielleicht werden 
sie durch dich ja fortwährend leise verändert.  
Und je mehr du auf die Menschen zugehen würdest, desto mehr wür-
dest du die Menschen berühren. Man hat gelernt, Menschen zu über-
sehen – sogar die berührendsten. Aber ... als ihr angefangen habt, die 
Schule zu verweigern, konnte man euch nicht mehr übersehen! Das ist 
sehr schnell gegangen – dass man euch nicht mehr übersehen konnte 
und dass ihr die Menschen berührt habt... 
Du würdest die Menschen noch viel mehr berühren als jeder andere 
Mensch, Mira. Du musst nur einen kleinen Schritt auf sie zumachen – 
und würdest sie schon berühren... Im Moment nimmt man dich sozu-
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sagen als Knospe wahr ... man hat sich an dich gewöhnt, und es ist 
nichts Besonderes, es ist unscheinbar, es wird übersehen. Aber wenn 
du ein bisschen aus dir herausgehen würdest, würdest du auf einmal als 
Blüte wahrgenommen werden! Ein Unterschied wie Tag und Nacht. 
Du weißt gar nicht, wie du die Leute berühren würdest... Aber du 
siehst doch, wie schon Tina die Menschen berührt hat! Sie hatte ei-
gentlich nur gute Argumente – aber sie war gerade noch unschuldig... 
Du bist die Unschuld selbst! Hast du eine Vorstellung, wie sehr du die 
Menschen berühren würdest?!“  
 
„Aber was soll ich denn tun?“ 
„Du wirst Ideen finden, Mira. Vertrau doch deiner eigenen Sehnsucht. 
Du musst dir nicht hilflos vorkommen – auch wenn dies mit zu deiner 
Unschuld gehört. Aber die Unschuld kann auch unschuldig schöpfe-
risch werden... Berührend schöpferisch, verstehst du...?“ 
Sie schwieg traurig und zart getröstet zugleich... 
 
„Wir machen einmal eine kleine Pause – ich muss auch mal kurz auf 
die Toilette...“ 
„Ja, ich auch...“, sagte Mira.  
Er war berührt... Hatte sie in ihrer Unschuld selbst das fast vergessen...? 
 

* 
 
Als sie alle wieder beisammen saßen, fragte er:  
„Könnt ihr eigentlich noch? Ich glaube, was wir heute schon alles er-
lebt und besprochen haben, das schaffen andere in Jahren nicht...“ 
„Ja, ich kann noch...“, sagte Mira.  
„Ich auch.“ 
„Und wann muss die Tante deiner Freundin euch spätestens abholen? 
Ich meine, es ist erst kurz nach vier...“ 
„Ich weiß nicht... Darüber haben wir gar nicht so gesprochen, sie sagte 
nur, ich soll dann anrufen...“ 
„Okay...“ 
„Ich will eigentlich gar nicht weg...“ 
Diese Worte des stillen Mädchens waren vielleicht die schönste Lie-
beserklärung, die er je von einem Mädchen bekommen würde... Und 
er würde definitiv keines jemals mehr lieben als dieses... 
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Mit belegter Stimme fragte er: 
„Und ... wann würdet ihr Hunger haben...? Ich meine, ihr habt jetzt 
diese Kekse ... aber manchmal macht so viel Sprechen und Nachden-
ken ... und Weinen und alles auch sehr viel Hunger...“ 
„Ich hab noch keinen Hunger“, sagte Mira.  
„Ich auch nicht...“ 
 
Er war so tief berührt ... von allem ... von der bloßen Gegenwart dieser 
beiden Mädchen ... eines Engels und einer so unglaublich treuen Be-
gleiterin, die auf einmal viel stiller geworden war, ohne dass es für sie 
ein Problem schien... Oder sollte jetzt dieses Mädchen sich unbemerkt 
und schleichend zurückgesetzt fühlen? 
 
„Julia, geht es dir auch gut? Jetzt bist du so still... Ich möchte auch 
dich nicht verletzen...“ 
„Nein, alles gut... Ich bin ja nur wegen Mira hier... Alles gut...“ 
Ihm stiegen wieder Tränen in die Augen... 
„O Gott...“, brachte er fast stammelnd hervor. „Ihr wisst gar nicht, was 
für zwei tolle Mädchen ihr seid...“ 
Und tatsächlich rollte noch eine Träne seine Wange hinunter, und er 
musste ein Schluchzen unterdrücken.  
„Ich weiß gar nicht, womit ich das verdient habe...!“ 
Selbst Julia sah ihn jetzt mit großen Augen an.  
„Nur durch die Kekse...“, sagte sie vorsichtig.  
Er musste einmal gerührt lachen, und es war ein halbes Weinen...  
„Ja...“, erwiderte er leise.  
 
Er brauchte noch ein paar Augenblicke. Und dann versuchte er in tie-
fen Empfindungen, das Geheimnis der Mädchen in Worte zu fassen... 
 
„Unschuld...! Wisst ihr, wie oft ich mir vorgestellt habe, dass eines 
Tages Mädchen dem Kapitalismus ein Ende machen? Unschuldig wie 
Schneeflocken... Gleichsam vom Himmel herabkommend ... erst eine 
... eine ganz einsame ... und man denkt sich: Oh, wie schön, eine 
Schneeflocke... Aber dann kommen weitere ... zuerst ganz wenige – 
aber man weiß bereits: Es schneit...! Es schneit! Die Welt wird wieder 
unschuldig...!  
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Die Flocken wirbeln vom Himmel wie ein unaufhaltsamer Strom, ein 
erlösender Wirbel von unzähligen Schwestern, die unbeirrbar zur Erde 
schweben, um sie zu erlösen. Jede von ihnen wird einen winzigen Teil 
der Welt bedecken, aber zusammen werden sie die ganze Erde in ei-
nem heiligen Weiß leuchten lassen – die neue Erde! Eine ganz neue 
Erde. Jung geworden, jung und unschuldig, völlig rein, gleichsam von 
neuem geheiligt ... und geheilt. Zwei Worte mit der gleichen Grund-
bedeutung – wieder heil geworden... 
Mira hatte gesagt, von einer Welt in Schnee geht so ein Frieden aus, 
sie ist so friedlich... Jetzt wisst ihr, warum... Es ist eine grenzenlose 
Unschuld... Nichts ist falsch, nichts ist schlecht, nichts ist böse ... es ist 
alles von einer unendlich berührenden Reinheit... Wie neugeboren. Da 
ist nur Unschuld... Da ist nur Schönheit... Da ist Frieden, weil noch 
niemand diese Welt betreten hat ... und erst recht niemand sie ge-
schändet ... nicht durch Egoismus, nicht durch Gewalt, nicht durch ei-
nen einzigen unheiligen Gedanken... Und sie selbst, diese unschuldi-
ge, reine, weiße Welt regt in der Seele Empfindungen und Gedanken 
an ... die von ihrem Wesen ausgehen: Gedanken des Friedens ... Emp-
findungen der Unschuld ... Sehnsucht nach einer so unschuldigen Welt, 
wie sie jetzt aber da ist, wie sie einem jetzt vor Augen liegt, einen be-
rührend, einen erinnernd, einen sanft mahnend und gleichsam spre-
chend: Wann wirst du deine Seele zu mir machen? Zu einer so reinen, 
unschuld-weißen Welt ohne Falsch, ohne Dunkel; wann machst du 
deine eigene Seele so licht und so rein, so hell, so friedlich, wie ich es 
bin...? Wie wir es sind, denn wir sind noch immer Schwestern, Myria-
den, unendlich viele, wir haben uns nur vereint, jetzt siehst du einen 
einzigen Frieden ... aber jede von uns ist einzigartig, jede auf ihre 
Weise unschuldig und wunderschön... Du aber siehst jetzt das ganze 
Wunder... Werde auch so...“ 
 
Beide Mädchen hörten geradezu andächtig zu – und Mira mit einer 
grenzenlosen Intensität der Hingabe... 
 
„Es geht um das Geheimnis der Verwandlung... Insofern ist das Wun-
der der Schneeflocken nur ein Bild. Denn sie verwandeln auch nur das 
Bild der Erde. Sie bedecken sie ... so dass man meint, eine völlig neue 
Welt vor sich zu haben, wirklich eine Märchenwelt... Und solange sie 
da sind, ist das auch so. Aber sie verschwinden wieder – und im Prin-
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zip kommt die alte Welt wieder zum Vorschein. Die Natur selbst ist 
unschuldig. Auf den Winter folgt ein neuer Frühling, die Erde wird 
wirklich wieder jung. Aber der Kapitalismus nicht, denn er ist nicht 
lebendig, sondern hässlich und von Todeskräften angetrieben.  
Er soll nicht bloß bedeckt werden, bemäntelt, wie man es heute überall 
tut, um ihn schön und verführerisch aussehen zu lassen – mit all seinen 
Konsumlockungen und Leistungen und Errungenschaften. Aber seine 
Schrecken verbirgt man – die Armut, die er hervorbringt, weil alles 
immer ungleicher verteilt ist. Die Hetze. Der Leistungsdruck. Die Er-
barmungslosigkeit, mit der jene fallengelassen und ausgeschieden wer-
den, die dem nicht genügen, die es nicht schaffen, die durch das Ras-
ter fallen. Der Kapitalismus ist absolut unchristlich, er ist lieblos, er ist 
vielleicht das Hässlichste, was die Menschheit je hervorgebracht hat.  
Gegen jeden anderen Totalitarismus kann man sich wehren. Man kann 
ihn verneinen, man kann in den Widerstand gehen, man kann innerlich 
aufrichtig bleiben und sagen: Ich mache nicht mit! Aber der Kapita-
lismus? Er korrumpiert das Gewissen so subtil und gerissen... Er kor-
rumpiert es! Das bedeutet, er verdirbt es schleichend. Man merkt es 
erst gar nicht... Aber so, wie man bei der ersten Schneeflocke noch gar 
nicht bemerkt, dass es begonnen hat, zu schneien ... dass die Heilung 
begonnen hat ... so bemerkt man beim Kapitalismus zuerst überhaupt 
nicht, dass das Unheil begonnen hat, die Krankheit, die Entheiligung 
von allem, das geradezu Dämonische... 
Man bemerkt nicht, wie fein und schleichend, aber unabwendbar das 
eigene Gewissen korrumpiert und verdorben wird. Denn der Kapita-
lismus steht nicht nur für die abstrakte Gier und Mitleidlosigkeit, er 
wendet sich auch an die eigene Gier... Und mitleidlos muss man gar 
nicht werden, es reicht, dass die eigene Seele nicht mehr unschuldig 
ist... Dass sie den trügerischen Verheißungen verfällt... ,Auch du kannst 
alles haben... Sieh hier, was ich für dich bereithalte... Myriaden von 
Waren... Was gehen dich die Schneeflocken an... Was geht dich die 
Reinheit an, die Unschuld... So ein Blödsinn... Nimm meine Waren... 
Werde glücklich, indem du besitzt... Alles, was du dir wünscht ... oder 
jedenfalls vieles... Komm zu mir... Komm zu mir...“ 
 
„Das ist ja regelrecht gruselig...“, murmelte Julia sichtlich betroffen 
und unbehaglich.  
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„Ja... Das Gruselige beginnt, wo die abstrakten Erklärungen und Sicht-
weisen aufhören und man beginnt, das Wesen wahrzunehmen. Die 
wahre Wirklichkeit. Ich habe nicht umsonst das Dämonische erwähnt. 
Hinter allem stehen reale Mächte und Wesen. Der Kapitalismus ist 
nicht einfach Menschenerfindung. Egoismus und Gier, Verführung 
und Gewissenskorrumpierung sind Wirkungen und Inspirationen noch 
ganz anderer Mächte. Mächte, die dem Christuswesen und vielleicht 
auch noch anderer guter Wesen absolut gegenüberstehen... 
Und das müsst ihr jetzt alles überhaupt nicht glauben. Ihr könnt es auch 
wieder ganz abtun – und mich bitte nicht auf einmal für verrückt hal-
ten. Ich wollte es nur erwähnt haben. Die Menschen nehmen so unge-
heuer wenig ernst. Immer, wenn es ihnen zu unbehaglich wird, ver-
schließen sie die Augen und kehren zu ihren sogenannten ,rationalen’ 
Erklärungen zurück. Das Problem ist nur, dass es nie wirkliche Erklä-
rungen sind. Und dass auf diese Weise der Kapitalismus auch nie 
überwunden werden wird.“ 
 
„Wie meinen Sie das?“ 
„Ich meine es im Sinne eines alles lähmenden Fatalismus. Fatalismus 
bedeutet die Sichtweise ,Es ist eben so. Da kann man nichts machen.’ 
Es ist das Schicksal des Menschen – ,fatum’ bedeutet ,Schicksal’ –, 
dass er eben auch egoistisch ist. Der Kapitalismus wäre dann sozusagen 
das natürliche Schicksal des Menschen, die ihm naturgemäße Exis-
tenzform. Es gibt nichts anderes. Es gibt keine Brüderlichkeit, Ge-
schwisterlichkeit, Liebe, ein unschuldiges, auf Empathie, Liebe und 
heiliger Sehnsucht gegründetes Zusammenleben. Das ist alles Illusion 
und Quatsch! Ja, der Mensch kann auch mal nett sein – aber er ist 
eben auch oft nicht nett. Und das ist sein Wesen. Der Kapitalismus ist 
ja auch nicht immer schlecht. Er beschenkt die Menschen völlig selbst-
los mit seinen Waren und Errungenschaften – werden sie nicht heute 
hundert Jahre alt, wo sie früher nur dreißig Jahre alt wurden? Also!  
Aber das bedeutet, man akzeptiert alles Hässliche, Schreckliche, 
Furchtbare, bloß weil es auch gute Seiten gibt. So, wie man einen Dik-
tator akzeptiert, weil er einen füttert... Die Frage ist: Ist etwas anderes 
denkbar? Etwas Unschuldigeres, etwas Wunderbareres? Der Kapita-
lismus ist nicht wunderbar, er ist allenfalls beeindruckend, aber das ist 
etwas völlig anderes. Der Kapitalismus würde nie zum Gefühl spre-
chen, zum Herzen... Aber das Gewissen der Menschen, das Innerste 
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der Seele weiß, dass es noch etwas anderes geben muss ... denn sie hat 
diese reinsten Regungen... Diese tiefen Bilder von Unschuld ... von 
einer absoluten Reinheit von jedem Egoismus...  
Im Märchen taucht dieses absolut Reine dann wieder auf in einer ab-
solut berührenden Gestalt: einem Mädchen! Sei es Dornröschen, sei es 
Schneewittchen, seien es Schneeweißchen und Rosenrot. Immer und 
immer wieder sind es Mädchen. Weil in ihnen die Unschuld vollkom-
men sein kann. Und die Schönheit ... aber sie ist nur die Folge der Un-
schuld ... denn die Schönheit ist einfach das Sein der Seele, wenn sie 
unschuldig ist ... und wie könnte dann das ganze Mädchen nicht schön 
sein, auch ihre ganze Erscheinung, ihr Körper? Im Märchen ist da die 
absolute Einheit, die Harmonie, der tiefste Zusammenhang. Es geht 
gar nicht anders – die Unschuld durchdringt alles...  
Also ... die Seele hat diese ganzen Bilder... Sie weiß, dass es außer 
dem Kapitalismus noch etwas anderes gibt, etwas Vollkommenes. Sie 
weiß, dass auch sie in ihrem tiefsten Inneren besser ist als das, was der 
Kapitalismus, was die Umwelt und was sie selbst aus sich gemacht 
hat. Sie weiß, dass da noch etwas Anderes ist, etwas Besseres, etwas 
ganz und gar Gutes ... so gut, so schön, so unschuldig wie die Mäd-
chen im Märchen... Sie weiß das... Sie wagt es nur nicht, so zu wer-
den... Und das, was sie geworden ist, hindert sie auch, viel zu schnell 
bleibt sie wieder an ihrer gewordenen Gestalt hängen ... an all den Be-
quemlichkeiten, den kleinen Egoismen, den Halbherzigkeiten. ,Es än-
dert sich ja doch nichts...!’ Das ist dann auch ihre Entschuldigung, 
immer wieder... 
Aber das moderne Weltbild nimmt ja nicht einmal dieses zarte Wissen 
ernst. Die moderne Version ist eben: Der Mensch ist so und er bleibt 
so. Er ist nicht gut, nicht schlecht, er ist beides – und das wird sich 
auch nie ändern. Darum ist der Kapitalismus die allerbeste Lösung 
von allen, die beste, die wir haben, und die beste, die es gibt, weil der 
Mensch auch nicht besser ist als der Kapitalismus. Sie passen perfekt. 
Und das ist die Grundlüge! Denn der Kapitalismus wird sich nicht än-
dern, er wird immer der bleiben, der er ist. Aber der Mensch kann sich 
ändern. Aus jedem Unhold könnte ein Mädchen werden...“ 
 
„Ein Mädchen?!“, fragte Julia.  
„Zumindest im inneren Sinne. Eine Seele, die so sehr umkehrt, dass 
sie wie ein Mädchen wird, so unschuldig, so rein, so wunderschön... 
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Eine Seele, die sich lossagt von aller Hässlichkeit, von aller Gier, von 
allem Egoismus, von aller Flachheit, von allem Gewöhnlichen, von al-
len niedrigen Gedanken, von aller Empfindungsarmut ... und die den 
Weg der Reinheit geht... Den Weg des Mädchens... In jenes Land hi-
nein, in dem das Mädchen längst wandelt... Zu jener inneren Schön-
heit hin, die das Mädchen längst hat. Zu jenem unschuldigen Wesen 
hin, das das Mädchen längst ist.“ 
 
Ein kleines Schweigen trat ein. Nachdenklich blickte Julia auf einen 
Punkt vor sich, während Mira still vor sich hin sann... Er sah, wie in 
Julia eine Frage arbeitete, und diese fand schließlich Worte: 
„Aber wenn alle Menschen es doch wissen...! Es kann doch nicht sein, 
dass sich dann trotzdem nichts verändert! Das kann doch einfach nicht 
sein! Wieso verändert sich denn dann nichts – es müsste doch!“  
„Ja, es müsste... Aber siehst du, das ist dieses große ,Müsste’, was 
gleichsam wie eine Krönung über den Menschen steht, die von dem 
Guten zumindest noch wissen. Es müsste doch... Dass es nicht ge-
schieht, ist gleichsam das größte Rätsel, denn es müsste doch ... und 
das Gute existiert doch, es existiert doch in jeder Seele... Also warum 
geschieht es dann nicht?  
Weil eben auch das andere existiert. Das Gute ist sozusagen das in-
nerste Wesen der Seele – aber das andere ist auch da. Die Seele weiß, 
dass das Gute geschehen müsste, weil es ihre wahre Sehnsucht ist – 
und wie könnte etwas nicht geschehen, was ihr wahrstes Inneres ist? 
Deswegen ist dieses ,Aber es müsste doch’ so stark, wenn man sich 
einmal darauf besinnt. Man kann sich gar nicht erklären, warum die 
Welt nicht längst gut ist, wo doch jeder Mensch im Innersten gut ist! 
Aber die Menschen sind eben träge, Julia!  
Sie sind faul, sie sind egoistisch, auch egoistisch eben – und in Wirk-
lichkeit wollen sie sich gar nicht ändern! Denn der Zustand, in dem sie 
sich befinden, ist doch geradezu ,ideal’, oder nicht? Man kann ein 
bisschen ,gut’ sein, wenn man will, und man ist ja auch nicht schlecht! 
Man ist doch nicht schlecht! Nur ein bisschen bequem hier, ein biss-
chen selbstbezogen da, aber, mein Gott, das sind doch alle – was ist 
denn daran schlecht? Nichts!  
Und siehst du? Schon ändert sich nichts, und alle sind zufrieden, denn 
so ist der Mensch nun mal... Wenn da nicht dieses zarte, dieses un-
schuldige, dieses stille, aber nicht unhörbare Gewissen wäre, das ei-
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nem fortwährend sagen würde: Nein, so ist der Mensch nicht, er ist 
besser als das...!“ 
 
„Aber das verstehe ich nicht!“, sagte Julia. „Der Mensch handelt also 
ständig gegen sein Gewissen?“  
„Ja, genau das. Er lernt, es zu überhören. Er lernt, es zu übertönen. 
Und genügend Gelegenheiten und Mittel gibt ihm der Kapitalismus ja 
– er kann es ständig übertönen. In jeder Sekunde!“  
„Aber gut ... wenn man ein bisschen Energie sparen würde, wäre doch 
auch fast alles schon gut – und dann das Problem der Reichen eben. 
Dass die nichts abgeben und dass jeder Mensch genügend haben müss-
te. Aber so die normalen Menschen, die sind doch eigentlich auch 
wirklich nicht schlecht...“ 
„Nein, Julia, sind sie nicht. Aber sie sind eben auch nicht gut. Sie sind 
nicht wie der Schnee, sie sind nicht wie das Mädchen, nicht wie die 
Mädchen im Märchen, die reine Seele... Das sind sie nicht, das ist 
niemand – und das ist das Problem. Denn alle wissen: so könnte man 
sein. Aber niemand will es – schon gar nicht als Einziger, schon gar 
nicht als Erster. Warum ich? Warum gerade ich – die anderen könnten 
doch auch mal... 
Verstehst du? Jeder orientiert sich an den anderen, keiner will nun 
ausdrücklich besser sein – oder man hält sich längst für besser zumin-
dest als der Durchschnitt... ,Wenn alle wenigstens so gut wären wie 
ich, wäre die Welt schon in Ordnung! Und überhaupt sind es ja eigent-
lich nur die da oben...!’ Im Prinzip ist das ja auch nicht ganz falsch, 
aber im Prinzip ist immer fast alles richtig! Die Frage ist: Wer hat den 
Mut, über das bloße ,Prinzip’ hinauszugehen? Nicht mal eben ein 
bisschen, auch nur dann, wenn er gerade Lust und gute Laune und ei-
nen guten Tag hat – sondern grundsätzlich? Und radikal? Und bedin-
gungslos? Mit einer bedingungslosen Liebe zum Guten und weil er 
dieses ganze Mittelmäßige gar nicht mehr erträgt? Dieses ganze ,im 
Prinzip’ ... das nur eine Umschreibung der Halbherzigkeit ist, der Be-
quemlichkeit, der eigenen inneren Kompromisse ... und der Tatsache, 
dass auch die eigene Seele längst schon korrumpiert worden ist, ver-
einnahmt vom Kompromiss an sich, vom Sich-nicht-mehr-ändern-
Werden... Vom Prinzip des Stillstands...  
Stillstand, weil man am Ziel angekommen ist: Der bequeme Mensch. 
Der, der es ,geschafft’ hat. Nicht gut, nicht schlecht, einfach wie der 
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Durchschnitt – oder natürlich etwas besser. So, wie man sein soll. Sein 
Leben genießen und ,im Prinzip gut’... Ist das nicht perfekt? Und so ist 
unsere Welt dann... Sie ist im Prinzip perfekt... Viel Spaß...!“ 
 
Julia schwieg ratlos und ziemlich betroffen.  
„Die Reichen“, sagte Mira, „können machen, weil sich niemand wehrt. 
Weil alle mitmachen... Weil sie nichts machen. Weil sie schweigen...“ 
Berührt spürte er, wie sich die Worte des Engels ausbreiteten... 
„Ja, Mira... Das ist die Wahrheit... Das ist die wirkliche Realität... 
Man muss die Realität spüren. Man muss über das unmittelbar Sicht-
bare hinauskommen und spüren, was die eigentliche Wirklichkeit ist. 
Wo das eigentlich Schlimme liegt, wo die Wurzel liegt. Man muss bis 
zur Quelle kommen. Wo beginnt es...? Und dann muss man das erle-
ben ... wie es alles durchzieht ... wie es fortwährend die Ursache ist ... 
und zu ,Wirklichkeit’ wird... 
Es ist das Mitmachen... Es ist das Sich-Einrichten im Falschen. Es ist 
der tägliche Verrat an den innersten Regungen der eigenen Seele. Man 
findet sich damit ab, dass man es nicht tut. Dinge nicht tut. Dem in-
nersten Ideal nicht folgt. Nicht. Das große Nicht beginnt, das Leben zu 
prägen... Man passt sich nicht einfach nur an, das ist keine Entschul-
digung – bevor man auf andere schaut, sollte man auf sich schauen, 
denn auch die anderen schauen ja auf einen, für sie ist man selbst 
,Umgebung’, aber das ist nie eine Entschuldigung. Schaue auf dich! 
Was tust du nicht! Das Gewissen kennt keine ,Umgebung’, es kennt 
nur die Frage: Was tust du nicht... 
Und man tut nicht das Gute. Man verrät die eigene innere Stimme, die 
einem sagt, wie man sein könnte, wie man sein sollte, ja die das eigene 
wahre Wesen ist, das zart und verletzlich spricht: Ich will so sein! 
Aber man verrät sie, man zertritt sie, man löscht sie aus, diese Stim-
me, die so unschuldig ist, dass sie problemlos vernichtet werden kann... 
Verschüttet werden kann, immer wieder, weil man sie gar nicht hören 
will, denn dann müsste man sich ja ändern...“ 
 
Jetzt war Mira wirklich tief betroffen.  
„Aber dann müsste man den anderen Menschen ja helfen...! Helfen, ih-
re innere Stimme zu retten...“ 
Es waren so berührende Erlebnisse! Dieser Engel lebte fortwährend in 
der Wirklichkeit ... und sprach aus, was man dann fühlen würde... 
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„Siehst du, Julia ... das ist die Wirklichkeit... Die wahre Wirklichkeit 
... jenseits der ,Normalität’, die alle einerseits wahrnehmen, anderer-
seits sich einreden, weil sie so bequem ist. Die Frage ist immer, wo-
von man ausgeht. Geht man aus von dem ,Im Prinzip sind wir doch al-
le gut’? Oder geht man aus von der inneren Stimme, die einem sagt: 
So, wie du jetzt bist, solltest du nie werden – du solltest ursprünglich 
etwas viel Besseres, viel Schöneres werden, etwas Leuchtendes, etwas 
durch und durch Gutes... Diese bedingungslose Stimme, die aber 
gleichzeitig nichts tun kann, nur erinnern; die schwach ist, verletzlich, 
die jederzeit zum Schweigen gebracht werden kann, die immer die un-
terdrückte ist, das Opfer, nie stark genug, immer überstimmt, überwäl-
tigt ... wie ein Mädchen...“ 
„Das Gewissen ist ein Mädchen?“, fragte Julia fassungslos.  
 
„Wie ein Mädchen...“, wiederholte er. „Es ist eher umgekehrt. Mädchen 
sind wie das Gewissen. Das Gewissen ist absolut rein, absolut gut, ab-
solut wahrhaftig und absolut unschuldig. Mädchen haben die unendli-
che Anlage dazu, in ihrem Wesen lebt etwas, was dieser Unschuld 
fortwährend unendlich nahe ist ... fortwährend... Solange unglaublich 
nahe ... bis sie es aufgeben, Mädchen zu sein, mehr und mehr... Und 
ich meine jetzt wirklich dieses leuchtende Ideal, denn alle Märchen 
zeigen die Wahrheit... Dieses meine ich jetzt, nur dieses.  
Nicht die modernen ,Im Prinzip’-Mädchen, die natürlich auch Mäd-
chen sind, aber eben nur im Prinzip. Sie sind genauso halbherzig wie 
die ganze Realität, die man dann wahrnimmt, die aber eine Pseudorea-
lität ist, weil sie das Gewissen fortwährend zertritt, misshandelt und 
nicht beachtet. Lieber will man das neueste Handy haben, lieber die 
neueste Jacke, lieber die neuesten Schuhe, dann den neusten Song hö-
ren, den neusten Trend mitmachen, die Coolness, das Lässige, das Be-
queme, das Angenehme – alles mitmachen... Und die leise Stimme 
liegt längst am Boden, getreten, vergessen, begraben... Es sind alles 
noch immer Mädchen, aber es sind keine Mädchen mehr... Das Mär-
chen ist gestorben... 
Oder schläft es nur, das Mädchen... Schläft es vielleicht nur, wie 
Schneewittchen? Vergiftet ... nicht von der Hexe, sondern vom Dä-
mon? Vom Dämon des Kapitalismus, der uns alle vergiftet, vor allem 
aber die Mädchen, die so sehr bestimmt dazu waren und sind, dem 
Schnee zu gleichen? Der Unschuld? Weil sie die Stimme des Herzens 
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noch am deutlichsten hören? Nicht, weil sie unschuldig sein sollen 
und sonst niemand, sondern weil sie noch am unschuldigsten sind – 
bis auch sie aufhören... Als letzte... Aber wo ist dann noch Hoffnung? 
Wenn selbst die Mädchen aufgehört haben... Wenn auch sie ,Im Prin-
zip’-Mädchen geworden sind... Im Prinzip alle gut, trotz Handy, trotz 
Coolness, trotz trendy-trendy... Ich meine, wo hört es auf? Wie sehr 
wollen wir uns noch korrumpieren lassen? Die Katastrophe ist da, 
aber noch immer sind alle ,im Prinzip gut’... Wie soll das gehen...?“ 
 
Die Mädchen schwiegen betroffen. Und nach einer kleinen Weile fuhr 
er fort: 
„Aber jetzt kommt das, was Mira gesagt hat... Wieder musste sie so 
lange warten, und wieder hätte man meinen können, sie wäre mit ih-
ren Worten völlig vergessen worden. Ständig wartend, geduldig, still, 
selbstlos und von so vielen so übersehen... Wie das Gewissen... 
Aber sie dringt wie ein Engel bis zur Wirklichkeit vor! Wenn man das 
empfinden würde, diese Wirklichkeit – dann wäre man gerettet ... ge-
rettet vor der Illusion. Als sei das Mischmasch von ,mehr oder weni-
ger gut’ und ,weniger gut’ die eigentliche Wirklichkeit des Menschen! 
Sie ist die falsche Wirklichkeit! Die, in der man sich eingerichtet hat, 
weil man sich auf diese Weise halbwegs ,gut’ fühlen und andererseits 
bequem und selbstgerechtfertigt an allen Segnungen des Selbstbezuges 
teilnehmen kann! Man kann selbstbezogen sein und doch gleichzeitig 
gut genug, um sich jeden Tag im Spiegel ansehen zu können, viel-
leicht sogar stolz: Bin ich nicht ein guter Mensch? Sind andere nicht 
viel schlechter als ich? Ich bin doch ein guter Mensch? Und dann 
nickt man einmal und sagt: Ja, bin ich.  
Aber das stimmt nicht! Die Wahrheit ist, dass man längst die falsche 
Seite gewählt hat. Wie alle anderen. Die Wahrheit ist, dass man nicht 
gut ist, sondern ... ein fauler Kompromiss! Woher kommt wohl das 
Wort? Es kommt von der kompromittierten Seele. Sie hat ihre beste 
Seite, die ihr Wesen ist, verraten – und hat sich stattdessen eingelassen 
mit Selbstbezug, Begehrlichkeit, Gewöhnlichkeit, Coolness ... einem 
Reich, das überhaupt keine Grenzen hat, das immer und immer weiter 
kompromittieren wird, herabziehen, weg von dem wahren Wesen. Und 
man fühlt sich wohl darin, wohl genug, und lässt es mit sich machen, 
denn man will es, es ist so angenehm...!“ 
 



 329 

Beide Mädchen hörten betroffen zu, hilflos-unbehaglich vor allem ei-
nes von ihnen...  
 
„Und jetzt die Hilfe... Mira sprach von Helfen... Aber was, wenn man 
gar nicht helfen kann, weil man selbst erst gerettet werden muss? 
Wenn man selbst die innere Stimme ertränkt hat wie ein Mörder, weil 
sie störte? Immer wieder, bis man es nicht mehr ertragen konnte und 
sie zum Schweigen brachte?  
Und was, wenn man glaubt, man hätte es gar nicht getan, denn gut sei 
man doch noch immer, man tue doch sogar das Gute? Ja, gut, völlig 
zum Schweigen bringt man die innere Stimme vielleicht nie – aber 
wie oft am Tag, wie lange? Wie lange überlässt man sich den Verfüh-
rungen, die den Selbstbezug und den Genuss verstärken – und dann 
auch das Gefühl, dass man doch längst genug tue...? Und man auf den 
Rest ein Recht habe? Die ganzen Genüsse, die man sich dann gönnt, 
das neueste Handy, den neusten Trend, das neuste Dies, das neuste 
Das...? Immer dann spielt es keine Rolle, ob das Gute vielleicht gerade 
das Gegenteil wäre – man blendet es aus und rechtfertigt sich, man 
zählt das nicht, es gehört nicht dazu... 
Und wie gesagt, das tun alle. Alles sind so, deshalb hat man ja auch 
selbst das Recht dazu. Das ist so. Man hat das Recht! Nur die Welt 
ändert sich so nicht – denn sie ist dann gerade so, wie sie ist! So ist sie 
ja! Genau so – und man ist mitten Teil von ihr. Und hält sich für gut, 
und die anderen tun das auch. Und ja, man setzt sich für das Klima ein 
und die anderen nicht – aber ist man deswegen gut? Könnte die Welt 
gerettet werden, wenn man so ein bisschen das Vernünftige einsieht 
und das Richtige tut? Aber wer tut es denn? Ist jeder, der sich für das 
Klima einsetzt, wirklich so sparsam, so bescheiden, so unschuldig, dass 
die Erde überleben würde?  
Tina sagte, Mädchen haben noch gar nicht die Möglichkeit, das Klima 
nennenswert zu belasten – das stimmt. Aber es geht doch um die Ein-
stellung. Auch Mädchen werden irgendwann Frauen, die Geld zur 
Verfügung haben. Sie müssen ja nicht unbedingt fliegen – aber wenn 
der Energieverbrauch eines durchschnittlichen deutschen Menschen 
mehr als dreimal so hoch wie das Tragbare ist, dann geht es auch um 
vieles andere. Man kann vieles sparen, regionale Produkte kaufen und 
so weiter. Aber es geht um den ganzen Konsumanspruch. Das grund-
sätzliche Denken ändert sich ja nicht! Man kauft vielleicht regional, 
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aber auf das neueste Handy und die neueste Netflix-Serie will man 
dann doch nicht verzichten. Und auch auf alles andere nicht! Lippen-
stift, neueste App, coole Jacke ... noch hundert andere Dinge ... und 
dafür, dass das ,Öko’ und ,nachhaltig’ ist, sollen bitteschön die Firmen 
und die Regierung sorgen, wozu sonst fordert man es denn?  
Aber ich fürchte, die Welt wird nie gerettet werden, wenn diese Grund-
Anspruchhaltung bestehen bleibt, die der Kapitalismus gerade nährt. 
Denn es wird immer zu viele Leute geben, die sich einen Dreck um al-
les scheren. Und was wäre gewonnen, wenn es tatsächlich theoretisch 
möglich wäre, also eine vollkommene Öko-Welt, in der alles tragbar 
geworden ist, in der es sogar Öko-Handys und Öko-Netflix gibt, aber 
trotzdem die Seelen verlernt haben, sich über eine Blumenwiese zu 
freuen – oder an einer verschneiten Welt ein Wunder zu empfinden...? 
Was, wenn die eigentliche Katastrophe nicht einfach das Klima ist, 
sondern der langsame, schleichende Untergang der Seele...? Und wenn 
auch nach Rettung des Klimas den Menschen in den Altenheimen 
noch immer nicht geholfen ist...? Weil man vergessen hat, nicht nur 
das Klima zu retten, sondern die Seele!“ 
 
Gebannt hörten sie zu, die beiden Mädchen, die da unter ihrer Decke 
saßen. Längst war es dunkel geworden, und gerne hätte er statt der 
Lampe, die er bei der Rückkehr von der Toilette angemacht hatte, den 
Weihnachtsbaum noch einmal leuchten gesehen. Er wollte die Mäd-
chen erst herausbitten, weil es zu profan war, zu sehen, wie die Kerzen 

angezündet wurden. Aber es war auch profan, diese beiden mär-
chenhaft berührenden Wesen aus ihrer Decke aufzustören, im Grunde 
waren sie das eigentliche Mysterium, zart gleichberechtigt sogar ge-
genüber dem heiligen Baum... Und so stand er schließlich einfach auf 
und entzündete vorsichtig eine Kerze nach der anderen neu, nachdem 
er sorgsam neue Kerzen in die leeren Halter eingesetzt hatte, für die 
obersten einen Tritt holend, den er in einer Ecke verwahrt hatte.  
 
Die Mädchen hatten dem Geschehen schweigend zugesehen.  
„Kann ich das Licht ausmachen?“, fragte er warm.  
Die Mädchen bejahten, und während er zu seinem Platz zurückkehrte, 
breitete sich das friedliche Licht der Kerzen aus, eine völlig andere 
Stimmung, für ihn eine heilige Stimmung.  
„Seht ihr eigentlich noch genug?“, fragte er halblaut.  
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„Ja...“ 
Aber den Weihnachtsbaum sahen sie nicht, wenn sie ihm zuhörten... 
„Wenn ihr wollt, können wir auch die Plätze tauschen. Es ist mir fast 
immer eine Art Schmerz, dass ihr so mit dem Rücken zum Baum sit-
zen müsst...“ 
„Ist schon gut“, sagte Julia.  
Mira sagte nichts, ihr Blickwinkel war auch immerhin ein bisschen 
besser, aber nicht wirklich. Andererseits waren die Mädchen jetzt an 
diesen Platz gewöhnt, wie eine kleine Heimat... 
„Wie ihr meint...“, erwiderte er warm.  
„Aber vielleicht können wir ja ,umziehen’...“, sagte Mira nun vorsich-
tig zu Julia.  
„Ja, willst du?“, fragte diese.  
„Ich glaube, ja...“ 
„Okay, dann machen wir das...“ 
 
Die Mädchen machten sich auf den Weg zu seinem Platz, und er nahm 
den ihren ein. Als sie es sich an ihrem neuen Ort gemütlich gemacht 
hatten, schauten sie eine Weile still auf den leuchtenden Baum, und er 
gab sich berührt ihrem Anblick hin... 
 
„Ich habe noch nie diese Kerzen gesehen...“, sagte Mira andächtig.  
Er erwiderte nichts, sondern wartete nur, ob sie vielleicht noch mehr 
sagen wollte... Man konnte es eigentlich nur so zart hinnehmen, wie es 
gesagt worden war. Jedes weitere Wort von ihm wäre eines zuviel… 
 
Er schwieg noch eine kleine Weile mit den Mädchen. Und dann sagte 
er, leise beginnend: 
„Auch dieser Weihnachtsbaum ist nicht einfach nur schön... Auch an 
ihm kann man eine ungeheure Welt empfinden, wenn man eine Ver-
bindung dazu hat. Diese unendliche Welt tut sich natürlich erst wirk-
lich da auf, wo man eine Verbindung zum Christuswesen findet – aber 
manchmal findet man sie ja auch umgekehrt durch so etwas wie 
Weihnachten... Und jedenfalls haben viele Kinder – oder ich weiß 
nicht, wie viele es heute noch sind – das Erleben eines Wunders, wenn 
sie zum ersten Mal einen Weihnachtsbaum sehen ... und in ihrer Seele 
bleibt etwas erhalten, bewahrt, auch wenn sie älter werden. Eine kost-
bare Erinnerung...“ 
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„Da war es wieder...“, sagte Julia halblaut, aber andächtig genug.  
„Ja, da war es wieder, dieses Wort, dieses so vernachlässigte. Kostba-
re Erinnerungen... Wie unschuldiger Schnee bei Mondschein... Jede 
Seele hat kostbare Erinnerungen ... aber sie sind meistens verschüttet 
... und man nimmt sie auch gar nicht mehr ernst, sie werden dann blo-
ße Nostalgie ... Erinnerungen, als man noch geträumt hat ... völlig rea-
litätsfern ... eben nur erst ein Kind, noch ganz dumm...! 
Merkt ihr, wie schon hier der Untergang der Seele beginnt? Sie glaubt 
nicht mehr an ihre Erinnerungen! Sie hält sie für bloße Träumerei. 
Aber diese sogenannte ,Träumerei’ hat tief zu tun mit den Idealen. 
Wenn man die kostbarsten Erinnerungen als bloße Träumerei abtut, 
dann tut man auch Ideale als dasselbe ab. Wahrhaft menschlich dage-
gen wäre es erst, beides bedingungslos ernst zu nehmen. Denn wie 
kann eine Seele ihre kostbarsten Erinnerungen abtun?! Ihre kostbars-
ten! Das muss man sich einmal vorstellen! Sie verrät ihr eigenes Hei-
ligtum, weil sie das Gefühl hat, das Heilige, das Gute habe in dieser 
Welt sowieso keinen Platz.  
Aber das stimmt eben nicht! Es hat nur deshalb keinen Platz, weil alle 
ihre Ideale und die heiligen Dinge und Orte ihrer Seele verraten! Ver-
steht ihr? Weil alle dem Verrat hinterherrennen und nicht der Wahr-
haftigkeit. Und weil ... niemandem dem anderen hilft, sich wieder zu 
erinnern ... an die heilige Treue, die erst das wahre Menschsein be-
deuten würde. – Wir müssen alle einander helfen! Und die erste Hilfe 
würde sein, einander daran zu erinnern, an das Bedingungslose, das 
Ideale, das grenzenlos Wahre und Gute und Schöne wieder zu glauben.  
Und eben nicht zu glauben, dessen Zerstörung, dessen Verschüttung, 
dessen Vermischung bis zu einem absolut gewöhnlichen Mittelmaß 
seien Naturgesetze. Sie sind die Realität nur deshalb, weil die Seele so 
schwach ist! Weil sie lieber sich selbst verrät, als um ihr eigenes We-
sen und ihre lebendigen, unerschütterlichen Ideale zu kämpfen! Sie 
niemals aufzugeben! Stattdessen gibt sie sie auf und sind die Ideale 
erschütterlich... Und das ist der einzige Grund... Es ist der einzige 
Grund, warum diese Welt so aussieht. Die Menschen sind zu schwach, 
an sich selbst zu glauben – an das Kostbarste, was sie haben. Ihre ei-
genen Ideale und ihre wertvollsten, leuchtendsten Erinnerungen...“ 
 
Die Mädchen schwiegen betroffen, weil sie sehr gut verstanden, was 
hier gesagt wurde. Aber gerade sie waren ja diejenigen gewesen, die 
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auch ihn wieder lebendig an seine Ideale erinnert hatten! Die ihn be-
geistert hatten, bis ins Innerste... 
 
„Dieser Baum...“, sagte er nachsinnend, „erinnert an das Heiligste der 
menschlichen Seele ... denn es hat mit dem Christusgeheimnis zu tun. 
Und trotzdem ... trotzdem kann man verzweifeln, weil dieses Heiligste 
der Seele nirgendwo einen Ort findet, wie Maria keinen fand, als sie 
ihr Kind unter dem Herzen trug, das zur Welt kommen sollte... Maria 
war übrigens auch noch ein Mädchen, keine junge Frau – ein Mädchen!  
Das Mädchen, das Heilige, die Ideale, das Kostbarste ... dies alles fin-
det also keinen Ort, keine Herberge... Aber nur, weil in allen Seelen 
bereits dasselbe geschehen ist, immer neu werden die Seelen verraten 
und verraten sich selbst... Es braucht also eine Kraft, die dies endlich 
beendet... Es braucht Seelen, die stattdessen das Erlösende bringen, 
weil sie zunächst ihr eigenes wahres Wesen erlösen...  
Es braucht Mädchen ... und es braucht das Christuswesen ... und viel-
leicht braucht es sogar Mädchen, die verstehen, was dieses Wesen für 
eine Bedeutung hat... Denn ... denn ich habe eine Verbindung zu die-
sem Wesen ... und trotzdem war ich an dieser Welt verzweifelt. Weil 
diese Welt so an allem vorbeilebt! Nichts wissen will von allem Wah-
ren, Schönen und Guten! Und dann kamt ihr! Und es erschütterte 
mich... Mädchen, die berührend bedingungslos für das Gute eintraten! 
Mädchen, die aufhörten mit den Kompromissen. Mädchen, die es ernst 
meinten mit tiefer Aufrichtigkeit. Mädchen, die einen so berührend an 
die eigenen Ideale erinnerten! Einfach allein schon dadurch, dass sie 
so unendlich berührten!  
Worauf es ankommt, wenn diese Welt gerettet werden soll, ist ein 
Einziges, ein absolut Einziges: Die absolute Bedingungslosigkeit. Ein 
Sich-nicht-mehr-verraten-Lassen. Ein bedingungsloses Festhalten an 
den Idealen, die das Wesen des Menschen ausmachen. Nur dies kann 
den Betrug durchbrechen. Den Bann, dem alle verfallen sind. Den 
Verrat, auf den alle sich eingelassen haben. Das millionen-, das milli-
ardenfache Mitmachen. Geschehenlassen. Erdulden. Vergessen. Ver-
drängen. Verschütten. Verderben. Kompromittieren. Und dann – dann 
kommt ja erst das Sich-Einrichten mit Handys, mit Netflix, mit den 
neuesten Trends... Es ist ja erst die Folge des Verrats. Wenn man noch 
heilig brennen würde für die bedingungslosen Ideale ... so, wie diese 
Kerzen treu und bedingungslos brennen, still und unerschütterlich ... 
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wenn man also brennend-heilig dem eigenen Wesen treu bleiben wür-
de, das ganz und gar in Idealen lebt – dann wären Handys, Netflix und 
alles andere das Billigste vom Billigen, man würde gar nicht begrei-
fen, wie eine Seele sich so verdunkeln und verdünnen kann, dass sie 
daran etwas findet...“ 
 
„Man dürfte keine Handys haben?“, fragte Julia.  
„Man dürfte sie ,haben’, Julia – aber sie würden einem nichts bedeu-
ten. Man würde in jedem Moment für die zutiefst menschlichen Ideale 
leben, eine ideale Welt zu verwirklichen suchen – in der so etwas wie 
Netflix einfach belanglos ist, weil es so viele Aufgaben gibt! Kannst 
du dir ein Schneewittchen mit Handy vorstellen? Oder auch Chips es-
send eine Netflix-Staffel sich ,reinziehend’? Wir müssen wieder emp-
finden lernen, was die Reinheit der Seele wirklich ist... Wenn wir das 
nicht können – wie können wir dann glauben, die Welt retten zu kön-
nen? Sie geht zugrunde, weil die Seelen zugrunde gehen, ich kann es 
nicht oft genug wiederholen. Nur eine neue Unschuld wird diese Welt 
retten. Und diese Unschuld ... diese Unschuld müssen wir lieben ler-
nen... 
Ich liebe diese Unschuld schon mein Leben lang, weil ich niemals tie-
fer von etwas berührt wurde als von Mädchen... Aber auch ich war zu 
schwach, die Welt zu verändern, auch wenn ich auf meiner Webseite 
immer wieder viel schreibe. Aber die Menschen wollen es ja gar nicht 
lesen, wollen es gar nicht hören, auch in Gesprächen nicht. Ich stelle 
immer wieder nur fest, dass die Menschen von Idealen immer weniger 
hören wollen... 
Und bei mir kommt nun noch hinzu, dass ich von dem wunderbaren 
Wesen der Mädchen erst gar nicht sprechen kann! Ich kann es nicht 
mal andeuten! Sobald ich es versuchen würde, würden die Klappen 
runtergehen und die Leute dichtmachen. Denn es ist deutlich, dass so 
nur jemand sprechen kann, der Mädchen liebt! Und dass ein Mann 
Mädchen liebt, geht ja nun gar nicht – ihr wisst, was ich meine... Ich 
war damit ein Leben lang allein... Mädchen sind süß, jung, niedlich, 
minderjährig, erziehungsbedürftig, Schülerinnen, Teenager, Jugendli-
che – sie sind alles, aber bedingungslos geliebt? Das tut niemand. 
Niemand begreift, was Mädchen eigentlich sind. Ein Wunder... Das 
Wunder, das die Welt retten könnte... 
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Aber gut – die meisten Mädchen begreifen ja selbst nicht, was sie 
sind... Und wollen es auch gar nicht mehr sein! Sie wollen einfach nur 
noch auch zu denen gehören, die dem neuesten Handy, der neuesten 
Netflix-Serie und dem neuesten Irgendwas nachjagen. Ich finde es so 
unendlich belanglos ... aber fast die gesamte Welt findet es das Wich-
tigste. Sogar die Mädchen! Und das ist die ganze Tragik... Wenn ... 
wenn das, was dieser Baum lebendig symbolisiert ... und das Wesen 
der Mädchen nicht mehr gesehen wird, empfunden ... wenn die Seele 
davon nicht mehr geheilt und verwandelt wird ... dann hat die Welt 
verloren...“ 
 
„Und warum können nicht die Erwachsenen anfangen, unschuldig zu 
werden? Warum müssen wir das sein?“, fragte Julia.  
„Weil die Erwachsenen schon verloren sind, Julia! Sie müssen doch 
gerade gerettet werden! Sie kümmern sich zwar um ihre eigenen Kin-
der – da sind viele erwachsene Eltern sehr selbstlos! –, aber auch nur 
um diese. Die ganze Welt in tiefer Unschuld im Blick und im Herzen 
hat niemand! Und wenn die Mädchen es auch nicht mehr haben, dann 
ist sie verloren... Es ist so, Julia...“ 
„Aber was sollen wir tun?“ 
„Ja, was sollen wir tun?“, fragte nun auch Mira.  
„Ich kann es euch nicht sagen... Ich darf auch nicht in eure Freiheit 
eingreifen. Jedes rettende Tun ist mit existenziellen Entscheidungen 
verbunden. Es kann immer nur eure eigene, freie Entscheidung sein. 
Und auch nur ein solcher freier Impuls kann stark genug sein...“ 
„Und warum tun Sie nichts? Sie könnten mit uns zusammen etwas 
tun...“ 
„Ja... Aber dann wäre sofort wieder offensichtlich, wie sehr ich euch 
Mädchen liebe – und das würde in den Augen aller anderen Menschen 
alles kaputtmachen. Und noch etwas: Es ist grenzenlos berührend, wenn 
Mädchen allein auftreten. Das habe ich mir in diesen Wochen immer 
wieder gedacht: Dass es auch einzelne Jungen waren; dass ihr euch 
,Rebell*innen’ nanntet ... hat es nicht besser gemacht, im Gegenteil. 
Euch ist gar nicht klar, was wirklich Mädchen ausrichten können! Ganz 
allein, in ihrer grenzenlosen Verletzlichkeit und Reinheit ... wie un-
schuldiger Schnee, so schutzlos, aber auch so berührend... Tut euch 
nicht mit anderen zusammen. Wirkt als Mädchen...!“ 
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„Aber das ist ja sehr bequem für die anderen!“, sagte Julia.  
„Es geht darum, Grenzen zu sprengen, verstehst du, Julia? Und nie-
mand ist so stark wie ihr – weil niemand so schwach ist wie ihr! Die 
Menschen werden empfinden, dass ihnen die reine Unschuld gegen-
übertritt und sie an ihr wahres Wesen erinnert... Und es ist keineswegs 
bequem und angenehm, daran erinnert zu werden! Es ist eine Rettung! 
Und diese Seelen werden dann noch unendlich viel damit zu tun ha-
ben, diese Rettung zu bewahren... Diese Berührung durch euch zu hü-
ten und wirklich ein anderer Mensch zu werden. Und es ist nicht an-
genehm zu sehen, dass man bis dahin sein Leben lang seine Ideale und 
sein wahres Wesen verraten hat. Aber man würde es nie ohne euch 
schaffen! Nie ohne eine Berührung, die bis ins Letzte erschüttert... So 
stark, so bedingungslos muss es sein, so unschuldig, so rein...“ 
 
„Aber so unschuldig sind wir doch gar nicht... Wir Mädchen, meine 
ich...“, wandte Julia ein.  
„Dann müsst ihr es eben werden... Ich meine, du kannst nur so viel 
verwirklichen, wie du in dir selbst verwirklicht hast. Man kann die 
Welt vernünftig zu machen versuchen – aber dann ist sie eben auch 
nur mehr oder weniger vernünftig, nicht mehr. Du weißt, was ich da-
rüber denke. Wenn man sie aber unschuldig machen will, wahrhaft gut 
und schön, tief wahrhaftig und aufrichtig ... wenn man das alles will, 
dann muss man diese heiligen Qualitäten zuerst in seiner eigenen See-
le gefunden und lieben gelernt haben. Niemand muss hier perfekt 
sein... Aber aufrichtig...“ 
„Aber was Sie sagen, das geht alles so viel weiter als das, was wir 
gemacht haben...“ 
„Ich weiß. Und es berührt mich allein schon unendlich, dass du noch 
immer zuhörst – und die ganze Zeit zugehört hast... Das zeigt mir, 
dass auch du von etwas berührt bist... Lass dir einfach Zeit damit, Ju-
lia. Du musst und kannst von dir selbst nichts erzwingen ... du kannst 
nur auf dein eigenes Herz hören... Und wenn da aber immer weiter 
,Netflix, Netflix’ oder was auch immer sein sollte, dann ist das so... 
Dann kann man auch das nicht ändern... Dann bist du nicht schlechter 
als die anderen. Im Gegenteil. Ihr habt schon einmal etwas zutiefst 
Aufrichtiges versucht. Wer kann das schon von sich sagen...“ 
 
Julia schwieg eine Weile. Dann sagte sie mit leisem Vorwurf: 
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„Jetzt haben Sie mir aber ein schlechtes Gewissen gemacht! Ich glau-
be, ich kann keine einzige Netflix-Sache mehr gucken, ohne an Sie zu 
denken!“ 
„Das mag sein“, lächelte er. „Aber ein schlechtes Gewissen ist der ers-
te Schritt zu einem guten Gewissen, oder nicht? Ich habe nichts weiter 
getan, als deiner eigenen inneren Stimme zu helfen, wieder wirklich 
hörbar zu werden. Denn sie übertönen wir doch ständig ... und sagen 
uns: Was soll jetzt an einem Netflix-Film schon so schlimm sein... Ich 
kann ja vielleicht auch morgen noch die Welt retten... Aber das ist 
nicht der Punkt. Es geht um die ganze Einstellung... Man kann nicht 
gleichzeitig von Netflix abhängig sein, wie subtil auch immer, und die 
Welt retten. Das geht einfach nicht! Nur die Unschuld –“ 
„...kann die Welt retten!“, wiederholte Julia.  
 
„Ich weiß, dass das unbefriedigend ist... Dass es einen sogar wütend 
machen kann. Aber wenn man wirklich ehrlich ist, sieht man daran 
zugleich, wie sehr die Seele an dem hängt, was sie kennt. Sie will es 
nicht aufgeben. Sie will so bleiben, wie sie ist. Das kann sie auch! Ich 
sage nur, was meine tiefe Überzeugung ist. Niemand muss daran glau-
ben, dass die Unschuld die einzige Weltretterin ist. Ich aber glaube da-
ran... Vielleicht kann etwas anderes wie die bloße Vernunft noch die 
Welt retten – nicht aber die Seele. Und ich glaube einfach nicht daran, 
dass die Welt gerettet werden kann, wenn nicht die Seele gerettet 
wird. Die Unschuld aber wird durch Netflix-Konsum gerade korrum-
piert. Sie wird vielleicht nicht sofort zerstört – aber bis ins Unendliche 
verdünnt. Ihr seid alle noch unschuldig, Julia. Aber es wird sich ver-
lieren, ich sage es dir. Werde erwachsen, und du hast es verloren. Ich 
kann es nicht ändern... Wenn du die Unschuld nicht lieben lernen 
wirst, wirst du sie nicht bewahren können. Sie wird verschwinden, so, 
wie sie schon längst am Verschwinden ist...“ 
„Ja, ich weiß auch nicht, was ich will...“, erwiderte das Mädchen.  
„Lass dir Zeit, Julia!“, erwiderte er warm. „Du musst es nicht heute 
entscheiden...“ 
„Aber Sie sagten, ich habe keine Zeit! Maximal ein Jahr noch...“ 
„Das reicht ja“, lächelte er. „Ein Jahr ist lang...“ 
„Na schön, kann ich noch einen Keks haben?“ 
„Einen Keks ja...“ 
Sie musste lachen.  
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„Wissen Sie, dass Sie ganz schön streng sind?“  
 
„Ach, Julia... Weißt du, wie schön es mit euch ist? Du weißt gar nicht, 
wie unschuldig ein vierzehnjähriges Mädchen noch sein kann, ich mei-
ne, so wie du jetzt! Du spielst damit ... und gerade das ist so unschul-
dig! Aber du wirst vor der Entscheidung stehen... Und du wirst es 
nicht merken ... und wenn du dich für das normale Leben entscheidest, 
wird der Abzweig der Unschuld hinter dir liegen ... für immer.  
Die Unschuld ist doch auch streng – denn sie ist bedingungslos! Ent-
weder man ist unschuldig – oder man ist es nicht. Weil es aber fast 
niemand sein will, ist es so schwer. Man denkt, man dürfte nichts 
mehr – kein Netflix, kein Nichts. Aber man liebt die Unschuld ja gar 
nicht! Wenn man sie lieben würde, würde sich eine unendliche Welt 
der Schönheit auftun, die die gewöhnliche Seele gar nicht kennt!  
Nur die Unschuld kennt das Weihnachtsmysterium... Nur die Un-
schuld kennt das Schnee-Wunder bei Mondschein. Nur die Unschuld 
kennt Schönheit, wohin sie auch blickt. Wird zumindest berührt von 
so unendlich vielem! Im Vergleich dazu sind alle Erlebnisse der ge-
wöhnlicheren Seele unendlich verflacht. Nur deshalb findet sie Net-
flix-Serien ja so toll – sie kennt nichts anderes mehr! Für die unschul-
dige Seele ist es unbegreiflich, wie man an Netflix-Serien etwas fin-
den kann. Selbst die gut gemachten Serien sind Zeitverschwendung! 
Lebenszeit! Denn es gibt so viel Wesentliches! Man weiß gar nicht, 
wo man anfangen soll... Und wenn es die Frage ist, was man tun kann 
– eine Frage, an der man fast zerbricht...“ 
 
„Und Sie können wirklich nicht sagen, was man tun kann?“, fragte 
Mira fast flehend.  
„Es gibt nur einen Weg, Mira: Die Menschen zu berühren... Grenzen-
los zu berühren... Für mich ist der Kapitalismus das Grundübel. Ich 
sehe, wie so unzählig viele Menschen daran leiden! Ich sehe, wie Un-
zählige längst begriffen haben, dass er eine Lüge ist. Ein Monstrum. 
Aber sie können nichts tun. Sie fühlen sich ausgeliefert. Es geht nicht 
um eine Revolution, nicht im äußeren Sinne. Es geht darum, dem Ka-
pitalismus die Maske herunterzureißen. Und vor allem darum: in den 
Seelen die Gewissheit zu entzünden, dass etwas ganz Anderes mög-
lich ist. Etwas Ideales. Etwas Wunderschönes. Etwas, das so schön ist 
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wie ein Mädchen ... weil es genauso unschuldig und zutiefst mensch-
lich ist...“ 
„Aber wie soll das dann konkret aussehen? Das wissen wir doch auch 
nicht...“, wandte Julia ein.  
„Das ist auch erst einmal gar nicht so wesentlich. Wenn die Sehnsucht 
der Menschen wieder ernst genommen wird, dann werden die Men-
schen auch wieder ihre grenzenlose Fantasie entfalten – und dann wird 
diese neue Welt aus den Ruinen der alten hervorwachsen. Niemand 
muss dafür eine fertige Idee haben – es reicht, wenn Menschen wis-
sen, wie etwas nicht mehr aussehen darf... Und es reicht, zu spüren, in 
welche Richtung das Neue gehen muss. Es unerschütterlich zu spü-
ren... In Wirklichkeit wissen wir so viel! Wir wissen doch, wie eine 
liebevolle Welt aussehen würde! Alles, was es braucht, ist, selbst Lie-
be in sich zu tragen...“ 
 
„Und wie berührt man Menschen...?“ 
Die Frage des Engels erschütterte ihn auf sehr zarte, tiefe Weise. Ein 
Engel, der noch immer nicht wusste, dass er es längst tat! 
„Du berührst die Menschen immer, Mira. Egal, was du tun würdest...“ 
„Aber ich weiß nicht, was ich tun soll...!“ 
„Lass auch dir die Zeit, Mira... Du wirst es wissen, wenn die Zeit ge-
kommen ist... Wenn man sich nicht zu etwas zwingt, auch nicht zu 
den richtigen Gedanken, dann werden sie kommen. Vielleicht von En-
geln gesandt... Von Engeln zu Engeln...“ 
„Aber ich bin kein Engel...“ 
„Und du glaubst auch noch nicht an Engel...“ 
„Nicht so wirklich, nein...“ 
„Vielleicht solltest du es einmal versuchen.“ 
„Versuchen? Warum?“ 
„Weil es vielleicht wichtig wäre? Denn wenn es Engel gibt, könnten 
sie einem vielleicht auch nur dann helfen, wenn man an sie glaubt...“ 
„Warum?“ 
„Weil auch sie die Freiheit der Seele achten. Vielleicht wollen sie den 
Menschen helfen – aber warten, bis man es auch will ... und daran 
glaubt. Und natürlich ist man ihrer Hilfe auch dann erst würdig. Aber 
das muss man auf heilige Weise empfinden... Dass man einer Hilfe 
noch gar nicht würdig ist, an die man sowieso nicht glaubt...“ 
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„Ja, Sie haben Recht...“, gestand sie leise. „Aber es ist gar nicht so 
einfach, an etwas zu glauben, an das man bisher nicht geglaubt hat.“ 
„Ich sagte ja nicht“, lächelte er, „dass du es in jedem Fall einfacher 
haben würdest als Julia. An die Unschuld glauben zu lernen, ist für ein 
nur noch ein bisschen unschuldiges Mädchen aber sehr wohl viel 
schwerer, als es für ein unschuldiges Mädchen ist, an Engel zu glauben. 
Du könntest es erst einmal als Versuch probieren. Eine Weile mit der 
Annahme leben, es könnte Engel geben ... und was die Seele dann tun 
würde... 
Das gilt übrigens auch für dich, Julia. Aber das versteht sich ja fast 
von selbst. Du könntest dir auch erst einmal vorstellen, wie es wäre, 
wenn man unschuldig wäre... Wie man dann handeln würde... 
Manchmal ist das reale Magie... Was man sich mit aufrichtiger Hin-
gabe vorstellt, in das taucht man ein ... und es könnte sein, dass man 
es ein ganzes Stück wird, was man sich scheinbar zunächst nur vor-
stellt... Vielleicht gefällt es dir ja, dich erst einmal eine ganze Weile 
als unschuldiges Mädchen vorzustellen ... und was sich dadurch alles 
verändern würde ... und dann wirst du selber wissen, ob du in der La-
ge bist, die Unschuld zu lieben oder nicht.“ 
„Das ist eine gute Idee!“ 
„Aber sei aufrichtig genug, Julia... Gib dich solchen Vorstellungen 
hin, mit aller Ehrlichkeit, die du hast... Es ist wichtig...“ 
„Ja...“ 
 
Sie schwiegen eine ganze Weile, und die Mädchen schauten verson-
nen den Tannenbaum an... Und wie kostbar waren solche Momente, in 
denen eine Mädchenseele noch ganz unschuldig-versonnen in etwas 
Heilig-Schönes eintauchen konnte – vielleicht die letzten Male in ih-
rem immer weniger unschuldig werdenden Leben!  
 
Dann fragte Julia: 
„Aber wie macht man das genau? Wie soll ich mir das vorstellen? Ich 
kann es irgendwie nicht richtig... Also ich soll dann keine Netflix-
Serien gucken und das alles. Aber was genau stelle ich mir vor?“ 
Wieder war er gerührt ... von der Hilflosigkeit, von der Bitte um Hilfe, 
überhaupt von dem Bemühen, in dem schon so viel berührender guter 
Wille lebte!  
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„Es geht vor allem um das ganz veränderte Bewusstsein, Julia! Du 
musst dir vorstellen, wie du unschuldig denkst und fühlst... Du kannst 
ja eine Netflix-Serie gucken, in Gedanken, aber dann stellst du dir vor, 
wie du denkst: ,Warum gucke ich mir das eigentlich gerade an?’ Aber 
du stellst dir Empfindungen vor! Du stellst dir vor, wie du empfindest, 
dass es dir gar nichts bedeutet... Dass es dir irgendwie leer vorkommt, 
sinnlos... Dass du eine ganz andere Sehnsucht hast... Nach etwas Be-
deutsamerem, auch wenn du noch nicht genau sagen kannst, was... 
Aber du spürst eine Sehnsucht nach mehr Tiefe... Nach mehr Ernst... 
Das, was dich bisher befriedigt hat, befriedigt dich nicht mehr... Aber 
du brauchst nicht Abwechslung, du brauchst etwas, was du als wesent-
licher empfindest als diesen ganzen Konsum... 
Oder sagen wir, du stellst dir vor, wie du in die Natur gehst. Und du 
stellst dir vor, wie deine unschuldigere Seele auf einmal mehr als frü-
her wahrnimmt... Wie sich dein Herz allmählich für die Dinge öffnet, 
die Schönheit... Du hockst dich vorsichtig vor einer Blume nieder und 
siehst zum ersten Mal ihre Schönheit... Die Farbe ihrer Blütenblätter... 
Wie viele es sind... Sind es fünf? Sind es sechs? Hast du genau diese 
Farbe schon einmal gesehen? Jetzt empfindest du die ganze Zartheit 
der Blüte ... und du siehst, wie auf einmal eine Biene darauf landet 
und etwas Nektar sammelt. Und du bist gerührt von dieser kleinen, 
fleißigen Biene ... wie sie unermüdlich sammelt, irgendetwas berührt 
auf einmal so sehr ... und schon fliegt sie weiter, zur nächsten Blüte ... 
und du schaust ihr hinterher, fühlst dich auf einmal irgendwie mit al-
lem Leben verbunden, was du um dich herum wahrnimmst... Und auf 
einmal erfüllt dich so eine große, so eine grenzenlose Dankbarkeit... 
Und auf einmal weißt du, was das Glück ist... Einfach da, vor dieser 
kleinen Blume ... aber plötzlich ist die ganze Welt in deinem Herzen...“ 
 
„Uff... Das alles soll ich mir vorstellen?“  
„Empfinden, Julia! Während du es dir vorstellst, tatsächlich zu emp-
finden versuchen, als Realität...“ 
„Wie soll das denn jemals gehen? Hast du das schon mal empfun-
den?“ 
Sie hatte sich an Mira gewandt.  
Schüchtern nickte das Mädchen nur ... als schämte es sich sogar für ein 
,Ja’... 
„Na ja toll ... alle können es, nur ich nicht!“ 
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„Nein, Julia – alle können es nicht, nur sehr, sehr Wenige. Du bist nur 
hier in der ,Minderheit’, sonst sind Mira und ich immer ganz allein ... 
ganz allein... Du hast immer den beruhigenden, angenehmen Rück-
halt, dass alle anderen so sind wie du – und es auch weder können 
noch wollen. Wir dagegen sind mit unseren Erlebnissen ganz allein – 
wir können sie mit niemandem teilen... Alle anderen sprechen über 
Netflix-Serien, erzählen sogar uns davon, aber diese Erlebnisse an lau-
ter Bildschirminhalten lassen uns seltsam leer, wir wissen nicht, wa-
rum die anderen ständig nur das konsumieren und danach auch noch 
davon erzählen, als ob diese Dinge deren halber Lebensinhalt wären, 
oder sogar noch mehr. Alle anderen verstehen sich so hervorragend ... 
und man selbst hat völlig andere Erlebnisse und Empfindungen und 
fühlt sich fortwährend sehr, sehr allein...“ 
 
„Stimmt das, Mira?“, fragte Julia.  
Sie wollte es jetzt genau wissen.  
„Ja, es stimmt... Ich ... na ja, ich gucke auch manchmal Netflix, aber ... 
aber meistens bin ich hinterher enttäuscht...“ 
„Es sind ja auch nicht alle Sachen gut!“ 
„Nein... Ich bin enttäuscht, weil ich mir denke, ich hätte etwas anderes 
machen können... Es kommt mir wirklich wie Zeitverschwendung vor. 
Ich habe meine Zeit verschwendet – es ist genau, wie Herr Buchwald 
gesagt hat...“ 
„Okay...“, sagte Julia gedehnt, was ihr ganzes Erstaunen zeigte.  
 
„Julia, du kannst dich dieser Art, zu empfinden, auch nähern, wenn du 
es versuchst. Du brauchst nur eine Sehnsucht danach. Irgendwie eine 
Sehnsucht – weil dich irgendetwas daran berührt, längst berührt hat. 
Vielleicht berührt dich an Mira etwas. Vielleicht hättest du sie sonst 
gar nicht begleitet. Überleg mal... 
Wenn du es könntest, was Mira kann, dann wäre deine Sehnsucht 
noch viel größer, denn dann wüsstest du, wie schön das ist, so tief 
empfinden zu können; wie reich das Leben dadurch wird – selbst 
wenn man damit sehr einsam ist! Aber gut, wenn du es könntest, dann 
bräuchtest du die Sehnsucht nicht mehr. Da du es aber nicht kannst, ist 
die Frage, wo die Sehnsucht eigentlich herkommen soll, denn du 
weißt ja noch gar nicht, wonach du dich sehnen sollst...  



 343 

Aber wir sprechen schon den ganzen Tag so viel darüber, dass es für 
dich doch immer mehr möglich sein müsste, zumindest zu spüren, was 
das ungefähr ist, diese Unschuld... Und warum sie so kostbar ist...“ 
 
„Da war es wieder... Ich fühle mich verfolgt von dem Wort...“ 
„Mach jetzt keine Ausflüchte, Julia...“, erwiderte er warm. „Du kannst 
sagen, es interessiert dich nicht, das ist dein Recht. Oder du kannst sa-
gen: später, jetzt kann ich nicht... Das ist auch dein Recht. Oder du 
kannst sagen: Ich will es irgendwie zumindest versuchen können, aber 
ich fühle mich so unfähig... Dann kann man einander helfen... Viel-
leicht hast du auch einfach Angst, dann ständig als Unfähige dazu-
stehen, während wir es alles viel besser können...“ 
„Ja, kann vielleicht auch sein...“ 
„Aber das sollte dich nicht abhalten, Julia! Das Geheimnis der Un-
schuld ist doch gerade, dass man sich vor ihr niemals schämen muss! 
Denn wer auf andere noch herabblicken würde, weil sie weniger kön-
nen, ist doch gerade nicht unschuldig! Die Unschuld sehnt sich nach 
Gefährtinnen – und hilft wo sie kann, mit Liebe, mit reiner Zunei-
gung! Spürst du das nicht?“  
„Doch, vielleicht...“, gestand sie.  
„Und was ist dann so schwierig?“, fragte er mit großer Wärme.  
„Dass ich es einfach nicht kann...“ 
„Aber würdest du es gerne?“ 
„Ich würde es zumindest gerne einmal können. Mir vorstellen kön-
nen...“ 
 
„Okay... Ich versuche noch einmal einen anderen Weg... Mira, ist das 
in Ordnung? Oder sehnst du dich nach weiteren Antworten auf deine 
Frage...?“ 
„Sie haben ja schon gesagt, dass Sie nicht weiter helfen können...“ 
Ihre Antwort machte ihn trotz allem betroffen.  
„Doch, Mira... Ich möchte auch mit dir noch so viel sprechen...! Aber 
wir haben noch Zeit, oder? Wenn es sein muss, bis neun oder zehn? 
Und hättet ihr nicht noch einen Tag Zeit? Oder bis wann morgen...?“ 
„Nein, wir haben schon einen Zug um zehn Uhr dreißig morgen...“ 
„Aber ich könnte euch eine andere Verbindung bezahlen...“ 
„Das ist sehr nett, aber ... Julia muss tatsächlich morgen Nachmittag 
wieder zu Hause sein.“ 
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„Wir bekommen Besuch“, erklärte diese.  
„Aber heute haben wir noch Zeit, oder?“, fragte er traurig, mit schwer 
werdendem Herzen... 
„Ja...“ 
Er empfand so unendlich viel für dieses eine Mädchen – aber auch für 
das andere... 
 
„Können wir jetzt erstmal noch Julia helfen, Mira?“ 
„Ja, auf jeden Fall!“ 
„Wieso ,wir’? Wie hilft Mira denn mit?“ 
„Indem sie die ganze Zeit geduldig zuhört, Julia! Und nicht nur das, 
sondern sie nimmt so innig an allem Anteil! Glaubst du nicht, dass sie 
sich nicht danach sehnt, dass du es schaffst? Dass sie auch mit dir mit-
fiebert, wenn du vorsichtig etwas versuchst? So wie ich diese ganzen 
drei Wochen mit euch mitgelebt und gezittert und mich gefragt habe, 
wie es euch Mädchen geht, euch bewundert habe, wie ihr das alles 
schafft, diesen Druck aushaltet und all das... Glaubst du nicht, dass 
Mira nicht genauso innigen Anteil an allem nimmt, was ich zu erklä-
ren versuche und was du zu verstehen suchst? Zwar spreche nur ich – 
aber Mira weiß, wovon ich spreche. Sie könnte es fast selber sagen ... 
wenn sie die richtigen Worte finden würde. Sie würde dir auch selbst 
helfen wollen – und ist ganz dabei, wenn ich es versuche...“ 
„Na gut, aber jetzt komme ich mir blöd vor.“  
 
„Okay, dann ... machen wir es einfach nicht... Das ist auch in Ord-
nung, Julia.“ 
„Aber dann komme ich mir auch schlecht vor...“ 
Er lächelte.  
„Willst du noch einen Keks? Und dann versuche ich noch einmal, et-
was zu beschreiben. Und du kannst dich ja darauf einlassen oder auch 
nicht...“ 
„Ja, gute Idee...“ 
Mira reichte ihr die Packung, bevor er es tun konnte. Es berührte ihn 
wieder so sehr. Wie eine stille Helferin tat sie einfach immer das, was 
notwendig war... Er musste an das Märchen ,Frau Holle’ denken. Mira 
wäre genau wie die Goldmarie... 
 
Als Julia an ihrem Keks knabberte, senkte er den Kopf... 
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„Müssen Sie überlegen?“, fragte sie verwundert.  
„Nein... Ich habe mich nur einmal in die Stimmung der Demut ver-
setzt...“ 
„Warum das denn?“ 
„Weil auch sie zum Reich der Unschuld gehört...“ 
„Ich denke dabei immer an ,sich vor einem König niederwerfen’ und 
gehorchen und so was alles...“ 
„Und du, Mira?“, wandte er sich an den stillen Engel. „Was würdest 
du unter Demut verstehen?“ 
Sie war fast befangen, als sie nun so plötzlich angesprochen wurde 
und etwas sagen sollte.  
„Ich weiß nicht genau...“ 
„Lass dir Zeit... Du musst doch auch Vorstellungen haben. Überleg 
ganz in Ruhe ein bisschen...“ 
Sie überlegte und Julia sah ihr gespannt von der Seite zu – und auch 
das berührte ihn schon wieder... 
 
„Wenn man“, begann sie schließlich scheu, „etwas erträgt, obwohl es 
wehtut ... innerlich, meine ich...“ 
„Ja! Verletzung zum Beispiel... Oder Spott... Oder einfach auch Ein-
samkeit... Nicht wahr?“ 
„Ja...“ 
„Und eben still erträgt... Eben nicht ,mit erhobenem Haupt’, das könn-
te man auch, das wäre etwas ganz anderes, sondern mit gesenktem 
Haupt... Es strömt auf einen ein, und man erträgt es still. Dieses Stille, 
darauf kommt es an... Das ist dann Demut ... nicht wahr, Mira?“ 
„Ja...“ 
 
„Siehst du, Julia? Es hat nichts mit ,sich niederwerfen’ zu tun – das 
sind äußere Demutsgesten, die vielleicht sogar gefordert werden, aber 
darum geht es nicht. In der heiligen Nacht waren die Hirten demütig, 
die durch den Stern zur Krippe geführt wurden und dort jenes Kind 
sahen, von dem ihnen der Engel gesprochen hatte. Dort beugten sie 
die Knie ... in Demut vor dem Kind... Das ist nicht ,Niederwerfen’, 
verstehst du, Julia. Es ist etwas, was das eigene Herz einem sagt... 
Man möchte die Knie beugen, die Seele wird von selbst demütig... 
Das ist dann erst wahre Demut... Eine heilige Regung und Empfin-
dung der Seele...  
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Religiöse Empfindungen sind von vornherein demütig, denn sie beu-
gen sich in Frommheit vor dem, was die Seele als viel höher und hei-
liger empfindet, als sie es selbst ist. Auch das ist kein Gehorchen, 
sondern ein Verehren... Gebetsstimmung... Fromm werden... Das kennt 
man heute natürlich nur noch sehr wenig. Aber es wäre sehr heilig und 
heilend, es wiederzufinden... Es ist ein Segen, wenn die Seele noch 
etwas als heilig empfinden kann...  
Kennst du irgend so etwas, Mira?“, fragte er vorsichtig.  
 
„Ich weiß nicht... Ich wollte manchmal an Gott glauben...“ 
Diese Antwort berührte ihn sehr.  
„Aber dann konntest du es doch nicht?“ 
„Nein...“ 
„Und warum nicht? Kannst du es sagen?“ 
„Es ging einfach nicht... Ich konnte es mir einfach nicht vorstellen... 
Ich konnte mir Gott nicht vorstellen...“ 
„Ein Liebeswesen?“ 
„Ja, aber die Welt ist ja nicht so...“ 
Er verstand so gut, was sie meinte! 
„Okay, Mira... Aber gab es noch etwas anderes? Gab es noch bei et-
was anderem dieses Gefühl des Heiligen...“ 
 
Sie überlegte eine ganze Weile – und auch dies war heilig. Wie ein 
Mädchen so innig, so aufrichtig in sich hineinlauschen konnte, in den 
heiligen Tiefen unschuldiger Erinnerungen... 
„Als ich mal einen Vogel begraben habe...“ 
Ihre Antwort erschütterte ihn mit sanfter Gewalt... Dieses Mädchen 
kannte so unendliche Heiligtümer von Empfindungen!  
„Wir waren im Urlaub“, erzählte sie zögernd, weil er nichts gesagt 
hatte. „Und ich war so ein bisschen allein durch den Wald gegangen ... 
und dann lag er da... Neben dem Weg... Ich habe ihn begraben... Und 
dann habe ich ein bisschen gebetet... Und ein bisschen geweint... Und 
ich habe ihn angefasst, obwohl Mama immer gesagt hat, man soll 
nichts Totes anfassen – aber ich wollte ihn berühren, ich wollte ihn 
nicht nur mit Stöckern anfassen ... und zu Hause habe ich mir dann die 
Hände gewaschen, aber ich habe mich so geschämt, dass ich mir die 
Hände wasche ... und habe noch einmal ein bisschen geweint... Er 
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konnte meine Hände ja nicht mehr spüren ... aber ... aber ich habe mir 
vorgestellt, dass er sie noch spürt...“ 
 
Hatte sie ein bisschen Tränen in den Augen? Er hatte jetzt Tränen in 
den Augen, kurz vor dem Herabperlen... 
„Ja, Mira...“, brachte er mit belegter Stimme hervor.  
Dann musste er sich doch einmal kurz über die Augen wischen... 
Sie sah es berührt... 
 
„Diese Empfindungen gehören alle zusammen, Julia, verstehst du? Sie 
bilden ein großes Ganzes... Ein zartes Heiligtum ... es ist das Wesen 
der Seele... Einer Seele, in der eine zarte, umfassende Liebe zu allem 
lebt... Und das sanfte, verletzliche Vertrauen, dass irgendwie alles mit 
allem zusammenhängt... Dass nichts verlorengeht... Dass auch für die-
sen armen, toten Vogel, dessen Herz noch einen Tag zuvor unter sei-
nen warmen Federn schlug ... dass auch für ihn jetzt irgendwo ... in 
einem unsichtbaren Reich ein Ort ist, wo seine Seele behütet ist... Man 
kann es nicht in Worte fassen, aber die Liebe kann es umfassen, denn 
sie tut es... Die Seele findet in sich so unglaublich viel Liebe, wenn sie 
sich den anderen Wesen hingibt...“ 
 
„Ich schaff’ das nicht, Herr Buchwald... Ich bewundere Mira ja dafür ... 
aber ich werde das nie können!“ 
„Gib dich nicht so schnell auf, Julia. Du sollst jetzt nur die Richtung 
spüren... Die Sehnsucht danach, das auch zu können, wächst langsam. 
Du musst nur Vertrauen haben... Und die Sehnsucht. Wenn du lang-
sam wachsend die Sehnsucht hast, dann reicht das schon! Selbst ihr 
kannst du Zeit geben... Es reicht, wenn du spürst, dass du vielleicht 
diese Sehnsucht hast.  
Und dann kannst du dir noch etwas vorstellen. Noch einmal zurück 
zur Demut... Stell dir die Märchen vor... Aschenputtel... Sie wird von 
ihren Stiefschwestern belächelt und verspottet und muss die niedrigen 
Arbeiten verrichten. Linsen aus der Asche heraussortieren... Und das 
gewöhnliche, moderne Bewusstsein würde jetzt sagen: ,Was soll ich? 
Leck mich doch! Du kannst mich mal. Mach’s selber!’ Oder aber, ge-
zwungen, würde man es tun, aber mit einem Hass auf die Arbeit und 
auf alle, die einen in diese Situation gebracht haben... 
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Aber jetzt die Demut, Julia! Nur in der Vorstellung... Versetze dich in 
der Vorstellung in das Mädchen, das alle ,Aschenputtel’ nennen, das 
aber viel schöner ist als sie alle – und zwar auch innerlich. Sie hegt 
keinen Groll. Sie hegt keinen Stolz. Sie tut einfach, was ihr befohlen 
wurde, voller Demut und sogar Hingabe... Aber sie ruft all die Vög-
lein des Himmels herbei – und sie helfen ihr. Dieses Mädchen hat eine 
innige Verbindung zu den anderen unschuldigen Wesen der Natur und 
es kennt keinen Stolz. Aber es kennt die Demut ... und diese macht 
seine Seele so schön wie einen funkelnden Diamanten... 
Wenn man sich nun selbst in der Vorstellung in die Gestalt des un-
schuldigen Aschenputtels versetzt, wird die Seele selbst unschuldig. 
Zumindest in diesen Momenten... Man kann sich dieser demutvollen, 
leuchtenden Unschuld innig hingeben ... und spüren, wie sehr man 
dadurch ein anderer Mensch wird... Ein viel schönerer Mensch als die 
hässlichen Stiefschwestern mit ihrem Stolz, ihrem Neid, ihrem Eigen-
sinn... Man kann lernen, die Demut und die Unschuld zu lieben ... die 
Hingabe daran zu lieben... Aschenputtel wie eine Schwester zu empfin-
den ... und selbst so zu werden...  
Und wie gesagt – erst einmal nur in der Vorstellung... Immer wieder 
und wieder... Nicht, weil man es soll! Einzig und allein, weil man es 
will... Weil man es probieren will ... und sehen, was dann passiert...“ 
 
„Okay... Aber ... können Sie sich jetzt um Mira kümmern?“ 
Es berührte ihn, dass dies schon die erste Regung der Bescheidenheit 
sein konnte ... oder einfach nur das Bedürfnis, mit diesen Fragen im 
Moment nicht mehr im Mittelpunkt zu stehen.  
„Ja, Julia... Danke, dass du so unglaublich aufrichtig alles mitgemacht 
hast...“ 
„Na ja...“ 
„Doch! Du weißt gar nicht, wieviel das wert ist, worum du dich schon 
bemüht hast, auch wenn du denkst, es sei sehr wenig oder vielleicht 
sogar fast gar nichts. Es ist unendlich viel wert! Gib nicht auf – hab 
den Mut, hier weiterzugehen! Wenn du spürst, dass du nicht nur Ab-
wehr dagegen hast, dann geh weiter! Es ist der Weg in etwas zutiefst 
Heiliges hinein ... aber das Wort soll dich nicht abschrecken! Vielleicht 
sollte ich lieber sagen: in etwas zutiefst Kostbares hinein...“ 
„Da war es wieder...“ 
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„Ja, aber lass in dir die Liebe zu diesem Wort wachsen... Es ist we-
sentlich... Es ist kostbar... Lerne zu spüren, wie Dinge kostbar sein 
können... Lerne, Dinge in deiner eigenen Seele zu heiligen... Das sind 
zarte Prozesse, und je mehr du innerlich auf das Zarte, das Verletzli-
che achtest ... desto sicherer wird dein Weg werden...“ 
„Okay, ich versuche es... Ich versuche es, zu versuchen...“ 
„Okay“, lächelte er.  
 
Er spürte, dass sie auf unschuldige Weise froh war, aus dem Mittel-
punkt ,entlassen’ zu sein und wieder einfach nur zuhören zu dürfen ... 
während Mira ihn fast befangen ansah, weil er sich nun ihr zuwenden 
würde... 
 

* 
 
„Mira...“ 
 
Ihre Augen waren so wunderschön... Er hatte noch nie so viel Unschuld 
und Schönheit gesehen. Sie zog ihm noch immer den Boden weg, weil 
diese Schönheit so intensiv war, dass sie sich regelrecht physisch in 
einen einzubohren schien, unendlich sanft, um bis in die eigenen Ein-
geweide hinein diese Unschuld zu pflanzen... Und gleichzeitig war es 
eine grenzenlose Sehnsucht ... und sie war es, diese Sehnsucht, die 
diese Schönheit mit sich nahm, in die eigene Seele hinein, um alles 
damit auszukleiden, zu schmücken und zu durchdringen... Die eigene 
Seele wurde ein Tempel für die Schönheit dieses Mädchens ... und das 
Mädchen selbst war die Gottheit, die in diesem Tempel weilte, alle 
Umgebung durch ihre Existenz heiligend... 
 
„Ja?“, fragte sie scheu, weil er zu lange geschwiegen hatte, ja in ihre 
Augen versunken war... 
„Ich wollte sagen...“, brachte er hervor, wieder zu seinem Gedanken 
findend, „die Demut ... verleiht der Seele einen grenzenlosen Schutz... 
Der Demut kann nichts etwas anhaben. Sie ist absolut geschützt. Im 
Grunde sogar von Engeln. Auch das kann man empfinden lernen – 
und sei es zunächst, sich vorstellen. Was auch immer du tust ... wenn 
du innerlich die Demut kennst, kann dir nichts passieren! Gar nichts. 
Alles, was dir passiert, wirst du ertragen können, weil du nur deinem 
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eigenen Weg folgst ... immer, ihn überhaupt nie verlässt... Und die En-
gel sind mit dir, Mira – das wirst du dann spüren... Demütig und mit 
scheuer, heiliger Überraschung... Und selbst wenn schwere Momente 
kommen, wirst du nicht zweifeln, weil du dich aufgehoben fühlst ... 
von einer absoluten inneren Sicherheit ... und immer wieder wird das 
Bewusstsein, dass die Engel bei dir sind und nicht bei den anderen, zu 
dir zurückkehren... 
Ich spreche von einer unüberwindlichen Stärke, die gerade in der 
Schwäche verborgen liegt. In der Verletzlichkeit... Die Wahrheit ist 
auch verletzlich. Man kann sie jederzeit niedertrampeln. Aber man hat 
damit nur seine eigene Seele zertrampelt. Die Wahrheit bleibt dieselbe 
... strahlend schön, absolut unschuldig, verletzlich auf den Nächsten 
wartend ... ob er sie erkennt...  
Je ohnmächtiger du dich fühlst, desto stärker bist du. Du brauchst nur 
eines: die Sicherheit über das, was du tun willst. Die innere Wahrheit 
– und die innere Unschuld. Mit jener Demut, die bereit ist, alles zu 
tragen, was dann kommt, kann dir nichts passieren... Verstehst du, was 
ich sagen will?“ 
„Ja...“ 
 
Er musste an das Wort Christi denken: ,Eure Rede sei: Ja, ja; nein, 
nein.’ Die Seele dieses Mädchens war so klar wie ein Kristall... 
 
„Die wichtigste Frage ist immer wieder, Mira, Julia: Was ist der 
Mensch? Wird sie heute noch gestellt? Nein. Man glaubt heute, zu 
wissen, was der Mensch ist – oder hat diese Frage einfach der Philo-
sophie, der Religion überlassen, zwei völlig unwichtigen Randgebie-
ten. Das müsst ihr euch vorstellen! Man hat die zentrale Frage und die 
heiligsten Gebiete menschlichen Empfindens und Denkens für rand-
ständig erklärt! Sozusagen für altmodisch. Für ein Hobby weniger 
verschrobener Leute. Während das Zentrale die Wissenschaft ist, die 
Wirtschaft. Eine Wissenschaft ohne Ziel, eine Wirtschaft ohne Gewis-
sen... 
Auch ihr wachst heute auf in einer Welt, wo die heiligen Fragen der 
Philosophie, der Religion keine Rolle spielen. In der Schule sowieso 
nicht mehr, man will die Kinder nicht ,beeinflussen’, wie es dann heißt. 
Aber was tut man? Man prägt ihnen gewaltsam das Fehlen dieser Fra-
gen ein! Jede Mathematikaufgabe ist wichtiger als die Frage: Gibt es 
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Engel? Jedes Geschichtsdatum ist wichtiger als die Frage: Warum gibt 
es Krieg? Was ist Frieden? Jedes Netflix-Video ist bedeutsamer als 
die Frage: Was ist unser Wesen, als Mensch... Und jede Packung Kau-
gummis ist realer als die Frage: Warum handeln die Menschen nicht 
aus Liebe... 
Diese Fragen, diese wichtigsten Fragen, sind so an den Rand gedrängt, 
dass man noch nicht einmal mehr merkt, welcher Irrsinn das ist! Dass 
man es normal findet! Ja, dass man diese Fragen sogar ganz vergessen 
hat – nicht einmal nur in die Asche geschüttet, achtlos, sondern regel-
recht vergessen! Und es gibt überhaupt keine Aschenputtel mehr, die 
sich in tiefer Hingabe hinknien und das Kostbarste wieder aus dem 
Dreck heraussammeln und herausretten ... es gibt sie nicht mehr...!“ 
 
„Also gibt es Engel...?“, fragte Mira mit einer verletzlichen Sehnsucht.  
Dieser Engel war mit seiner Sehnsucht immer schon einen Schritt wei-
ter... Immer schon weiter als alle anderen... 
„Bleiben wir erst einmal noch bei dem Menschen, Mira...“, erwiderte 
er zärtlich.  
Er wies auf den Weihnachtsbaum.  
„Aber die inneren Fragen müssen so leuchtend, so rein, so unschuldig 
werden wie diese Kerzen... Nicht nur bei Mira, sondern bei allen 
Menschen... Wir müssen uns wieder erinnern! Wie tief wir gesunken 
sind ... wie tief in die Materie... Wie tief in die Belanglosigkeit... Wie 
tief in die Finsternis... Denn diese Fragen nicht mehr zu haben, ist 
reinste Finsternis. Wir haben alles vergessen: Unser Wesen. Das We-
sen der Dinge und anderen Wesen. Wir haben alles materialisiert, wir 
denken nur noch in Materie, in Stoff, in Materialismus, in Kapitalis-
mus, in Konsum, in Verbrauch, in Bildschirmen... Wir wissen nicht 
mehr, was die Seele ist, und sie kümmert uns nicht mehr! Wir sind 
verloren in einer unbeschreiblichen Blindheit, die kein Jahrhundert 
vor uns kannte... Ja, es gab immer das Schlimme, Kriege, Ausbeutung, 
Armut ... aber es gab die Frage nach dem Menschen! Und nach dem 
Höheren, nach höheren Wesen...“ 
„Aber lenkt das nicht gerade von dem Menschen ab...?“, fragte Julia 
vorsichtig.  
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Er sah das noch so junge Mädchen an. In ihr lebte dieser unschuldige 
Impuls nach dem Guten, der es gerade war, der sie diese Frage stellen 
ließ... 
„Es gehört unendlich zusammen, Julia... Wenn der Mensch eine höhe-
re Welt nicht mehr denken kann, dann kann er auch sich nicht mehr 
denken – als etwas Heiligeres als ein bloßer Materieklumpen mit et-
was Psychologie innen drin, eigentlich ja nur im Gehirn, und das ist ja 
eigentlich auch nur so eine Art Schaltzentrale, und bald sind die Com-
puter besser als wir... Verstehst du? Wir sind längst in hoffnungslose, 
erbärmliche Irrtümer gefallen und in ihnen begraben, weil wir das Hö-
here überhaupt nicht mehr denken können, weil wir keinerlei Begriffe 
mehr von diesem Heiligen haben!  
Karl Marx, der Begründung des eigentlichen Kommunismus, sah die 
Religion als ,Opium für das Volk’, als Ablenkung, als Betäubungsmit-
tel, damit man die fortwährende Ausbeutung und Ungerechtigkeit nicht 
bemerke. Weil auch die Priester oder die Kirche zu den Reichen ge-
hörten und sich um das Schicksal der Armen ja nicht wirklich küm-
mern würden... Aber es ist viel komplizierter. Das Religiöse ist die 
Heimat des Menschen, ohne dieses Empfinden eines lebendigen Zu-
sammenhanges mit einer höheren Welt ist er verloren – denn was 
bleibt dann noch? Netflix? Ein Kampf gegen den Klimawandel? Wäh-
rend die Gegenseite sowieso übermächtig ist? Oder die Menschheit 
ohnehin unvernünftig bleiben wird? Immer blinder in ihrer Konsum-
Besessenheit und in ihrem Anspruchsdenken? Aber das alles existiert, 
weil das religiöse Empfinden verlorengegangen ist.  
Glaubst du, ein wahrhaft religiöser Mensch würde Netflix-Serien kon-
sumieren? Jedes Jahr irgendwohin in den Urlaub jetten? Die Materia-
lisierung und die Ausbeutung zunehmend allen Lebens zulassen? Nie-
mals...! 
Es geht nur darum, wieder zu verstehen, was das Religiöse wirklich 
ist. Und alle veralteten, falschen Vorstellungen über das Höhere fal-
lenzulassen, um es in seiner Wirklichkeit wiederzugewinnen. Warum 
sollte man an einen Gott glauben, der nichts tut? Warum an Engel, die 
sowieso nicht da sind? Warum an Engel in wallenden Kleidern, die 
aber männlich sind? Warum sollte man als Mädchen an männliche 
Engel glauben?! Das kann ich dir auch nicht erklären, Julia. Weil es 
falsch ist! Das sind alles falsche Vorstellungen – alles!  
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Aber das bedeutet nicht, dass man es dann alles lassen kann – sondern 
es bedeutet, alles, was in der eigenen Macht steht, zu tun, um zu den 
richtigen Vorstellungen durchzudringen! Dafür zu kämpfen, aus die-
sem heillosen Sumpf herauszukommen! Falsche Vorstellungen und gar 
keine Vorstellungen mehr – alles nur noch ein materialistischer, kon-
sumistischer, kapitalistischer Sumpf, der immer mehr in einem Nichts 
endet... In Seelen, die keinerlei tiefere Empfindungen, keinerlei höhe-
re Gedanken, keinerlei heilige Seeleninhalte mehr haben...“ 
 
„Aber ... wie sollte man denn dann denken...?“ 
Die zarte Sehnsucht dieses so modernen Mädchens hörte nicht auf – 
ein schmaler Grat zwischen bloßem Interesse und zartem, aufrichti-
gem Wollen, etwas so Heilig-Verletzlichem, das ihm erneut eine heiße 
Woge von Rührung in seinem Inneren zerströmte... 
„Man kann das Heilige nur denken, wenn man tiefe Empfindungen 
kennt, Julia... Das ist also das Erste. Andererseits ... wird man tiefe 
Empfindungen nur dann haben, wenn man über alles noch heilig den-
ken kann. Und schon haben wir das erste Gefängnis... Wie kommen 
wir da wieder heraus, wenn wir weder heilig denken noch tief empfin-
den können? Wenn wir beides verloren haben?  
Vielleicht hilft uns die Frage, was der Mensch als erstes verloren hat... 
Die materialistische Weltanschauung begann, als der Mensch immer 
mehr entdeckte, wie alles ,funktioniert’. Die Naturgesetze. Erfindun-
gen... Neue Instrumente, mit denen er noch mehr entdecken konnte. 
Und je mehr er entdeckte und verstand – mit dem Verstand verstand –, 
desto mehr war er der Meinung, dass das ja alles ganz prima auch oh-
ne eine göttliche Welt erklärbar war... Man fand sie ja auch nirgends! 
Weder mit dem Teleskop in den Sternen noch mit dem Mikroskop in 
den kleinsten Winkeln und Teilchen. Wo also sollte sie sein? Es gab 
sie einfach nicht! Und jedenfalls war sie völlig irrelevant für alles, was 
man herausfand und zunehmend erklären konnte. Und welchen Sinn 
sollte eine göttliche Welt haben, die man schlicht nicht mehr brauch-
te...?“  
 
„Aber der Vogel brauchte sie...“ 
Der heilige Engel hatte mit stiller Hingabe den einzigen Punkt gefun-
den, der aus dem Gefängnis herausführte... Wieder wurden seine Au-
gen feucht... 
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„Ja, Mira... Siehst du, Julia? Solche Entdeckungen macht man nur, 
wenn die Seele fortwährend tiefe Empfindungen hat. Die Wissenschaft-
ler können sie nicht machen, denn sie schalten ihre Empfindungen ge-
rade aus. Weil diese nicht ,wissenschaftlich’ seien. Aber was, wenn 
man die wichtigsten Entdeckungen nur machen kann mit Empfindun-
gen? Denn wie soll eine Seele die für sie wichtigsten Entdeckungen 
machen, wenn sie sich als Seele gerade ausschaltet? Es geht einfach 
nicht! Sie kann dann nur Entdeckungen machen, die für sie als Seele 
unwesentlich sind. Und die sie von ihr selbst wegführen – hinein in die 
Materie, den Konsum, den bloß äußerlichen Wohlstand, die Ablen-
kung, in das Grab der Materie, und damit meine ich auch die digitalen 
Welten, die ein Nichts sind, ein Grab der Seele... 
Und nur, wenn die Seele noch vorhanden ist, wenn sie noch Empfin-
dungen hat, tiefe Empfindungen, heilige, innige Empfindungen ... nur 
dann findet sie den Ausweg aus diesem heillosen Labyrinth, das die 
Wissenschaft sich selbst gebaut hat. Denn die Wissenschaft meinte am 
Ende, dass es weder Gott noch die Seele gebe – aber wie kam sie zu 
dieser angeblichen ,Erkenntnis’? Indem sie selbst aufhörte, Seele zu 
sein. Wie kann man die Seele finden, wenn man sie abschafft? Aber der 
Mensch ist Seele. Nur der Wissenschaftler ist keine – er reduziert sich 
auf den bloßen Verstand. Das ist dann aber nicht mehr der Mensch, 
das ist bloß noch ,Wissenschaftler’. So sollte man aber nie werden! Es 
ist nichts anderes als die Selbstabschaffung des Menschen. Er erklärt 
sich selbst zu bloßer Materie. Ein Gehirn mit ein bisschen was drum-
rum. Gott gibt es nicht und die Seele auch nicht. Fertig. Wissenschaft-
lich bewiesen.  
Aber wenn der Wissenschaftler eine Tochter hat ... und wenn diese 

sterben sollte ... vielleicht von einem Engel gerufen und ihm willig 
folgend ... dann wird selbst er sich vielleicht doch auch fragen, was 
seine ganze Wissenschaft eigentlich für einen Wert hat und ob sie ir-
gendeine wirkliche Antwort von Wert gibt ... oder eigentlich ganz 
sinnlos ist, weil sie nur völlig in die Irre führt... Er wird sich fragen, 
was er für seine Tochter getan hat, als sie noch lebte. Er wird sich fra-
gen, ob er sie überhaupt gesehen hat. Und er wird zu der nicht wissen-
schaftlichen, sondern voll-menschlichen Antwort kommen, dass dies 
nicht so war. Dass er selbst eigentlich gar kein Mensch war, denn er 
hat seine Tochter nicht wirklich gesehen... Erst jetzt sieht er sie, jetzt, 
wo es zu spät ist... Aber wo ist sie? Wenn er aufrichtig genug ist, wird 
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er empfinden – mit der Empfindung erkennen! –, dass sich nicht weg 
sein kann! Dass sie noch immer existiert... Nur nicht mehr in einem 
Körper. Aber sie kann nicht weg sein... Und das kann er nicht bewei-
sen, aber er selbst empfindet den Beweis. Da ist kein Zweifel, denn 
jetzt erst liebt er sie wirklich... Und die Liebe weiß...“ 
 
Und nun konnte er noch einmal auf die so berührenden Worte des En-
gels zurückkommen. Und er sagte:  
„,Aber der Vogel brauchte sie...’ Das Tor des Todes ist zugleich der 
Ausgang aus dem Gefängnis... Die Seele ist nicht weg – sie befreit sich 
nur aus dem Leib... Und der Gedanke, der an die Grenze des Todes 
stößt, befreit sich auch aus allem bloß leiblichen Denken. Aber nur, 
wenn ihn Empfindungen begleiten ... sie sind gleichsam die Führerin-
nen über den Tod hinaus, über diese Grenze, die der bloße Verstand 
nicht begreifen kann...  
Ist es nicht seltsam, dass der Gedanke und der Verstand männlich sind, 
die Empfindungen aber weiblich? Ist es dann ein Wunder, dass die 
Worte eines Mädchens die Grenzen der Wissenschaft sprengen, die 
diese sich selbst geschaffen hat? In ihrer Versessenheit in Bezug auf 
Gedanken, die keine Seele mehr haben? In ihrem Wahn, durch bloßen 
Verstand die Welt erklären zu können? Nein – ,aber der Vogel brauch-
te sie...’ 
Wir können auch den Vogel als bloßen Fleischklumpen mit etwas 
Blutumlauf ,erklären’, ein bisschen Instinkt hier, ein bisschen Evoluti-
on da, ein bisschen Gezwitscher dort – und fertig ist der Vogel! Aber 
das ist kein Schöpfungswunder mehr, es ist bloß noch eine Franken-
stein-Welt, reduziert auf das Wenige, was der Mensch, nein, der Ver-
stand davon begreift! Der Wissenschaftler, der selbst nur ein reduzier-
ter Mensch ist und darum auch den Vogel reduziert ... so lange, bis 
seine Tochter von dem Engel gerufen wird... Jetzt erst fängt er wieder 
an zu fühlen...! ,Aber der Vogel brauchte sie...’ Denn auch der Vogel 
hatte ein kleines, schlagendes Herz... Auch der kleine Vogel hat jeden 
Tag die Sonne begrüßt, in den Himmel gejubelt und sein Gefieder ge-
plustert, voll von verletzlichem Leben, ein kleines Wesen, das unver-
zichtbar zum großen Ganzen dazugehört – und wenn es stirbt, ist da 
einfach ein Loch... Und das kann die Seele unmittelbar empfinden, 
wenn sie diesen reglosen Leib sieht und spürt, wie er vor kurzem noch 
warm und weich und lebendig war...  



 356 

Und sie weiß oder glaubt mit ganzem Herzen, dass da eine höhere Welt 
ist, die auch diese kleine Vogelseele in grenzenloser Harmonie in ihren 
unzerreißbaren Zusammenhang aufnimmt... Eine Welt von Liebe und 
von Ganzheit. Eine Welt, die nichts verlorengehen lässt; die nichts al-
lein lässt, die alles behütet, bewahrt, beschützt...“  
 
Mira musste gar nichts sagen. Ihre Augen sprachen Bände... Er wuss-
te, dass selbst in diesem Mädchen die Gedanken hilflos waren, weil 
sie nirgendwo Hilfe bekamen, weil sie ganz allein auf sich gestellt wa-
ren und in einer heillos entgöttlichten Welt auch nur erste Schritte ma-
chen konnten, um dann stehenbleiben zu müssen, nicht weiter zu kön-
nen... 
 
„Man muss also über den Tod hinausgehen, seht ihr? Erst da beginnen 
die Fragen ganz. Erst da ist der ganze Ernst da, in Bezug auf die Frage: 
Was ist der Mensch? Kann ich ihn überhaupt noch denken, wenn er tot 
ist – oder sind meine Gedanken da zu Ende? Nicht der tote Mensch, 
sondern meine Gedanken! Sind sie da zu Ende? Kann ich nicht wei-
ter? Oder kann ich weiter? Wenn ich den Menschen wirklich denken 
will, muss ich weiter!  
Da also beginnt die Reise überhaupt erst... Wenn ich das nicht ernst 
nehme und lieber mein Netflix gucke, als mir über die wichtigsten Fra-
gen Gedanken zu machen – und zwar nicht nur ,Mal-eben-Gedanken’, 
sondern tief existenzielle, ringende Gedanken –, dann habe ich schon 
verloren. Denn ich habe mich und alles aufgegeben. Ich habe keine 
Fragen... 
Und das bedeutet nicht unbedingt, dass man diese Fragen bewusst ha-
ben muss – es reicht eine seltsame, nie aufhörende, leise Sehnsucht. Ei-
ne Sehnsucht... Dass alles ... irgendwie viel größer ist als das, was die 
ganzen Wissenschaftler sagen... Eine Sehnsucht und ein zartes Wis-
sen, obwohl man selbst auch nicht sagen kann, wie es dann eigentlich 
ist... Aber man weiß, dass das nicht alles sein kann, was alle einem er-
zählen. Man weiß, dass da mehr sein muss – und man ... die ganze See-
le ist ein zarter Glaube an das, was man nicht weiß...“ 
 
„Geht es Ihnen denn auch so?“, fragte Mira mit einer ungeheuren, ge-
radezu ungläubigen Sehnsucht.  
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Der Blick des Engels bedeutete immer wieder eine so grenzenlose Be-
rührung ... und rief immer wieder so eine grenzenlose Liebe auf... Und 
wieder standen seine Augen nahe vor den Tränen. Denn alles, was er 
sagte, sah er in ihrem Wesen. Ihre verletzlichen, tiefen, heiligen Emp-
findungen und Sehnsuchtsregungen versuchte er, in Worte zu fassen! 
Weil sie sich verstanden fühlen sollte... Weil er sie zärtlich an die lie-
be Hand nehmen wollte, um sie weiterzuführen ... zärtliche Schritte in 
die Richtung, die sie so ersehnte... 
„Früher ging es mir ähnlich, Mira...“, sagte er mit dieser grenzenlosen 
Wärme und Liebe zu diesem Mädchen. „Ich sehe, wie es dir geht... Ich 
sehe deine Sehnsucht ... und seht ihr? Ist das nicht ein völliger Beweis 
dafür, dass die Seele etwas Reales ist? Wenn man ganz und gar ein-
tauchen kann in das, was eine andere Seele empfindet? Wenn das Äu-
ßere gar kein Hindernis ist, weil die Seele nicht nur im Körper ist, sich 
nicht nur durch die Augen offenbart, sondern durch alles? Wenn man 
... wenn man nur glaubt, man sähe bloß einen Körper, aber man sieht 
die Seele? Wenn die Seelen einander unmittelbar sehen können? So-
bald nur ihre Hingabe groß genug ist und sie so alle Grenzen überwin-
den?“ 
 
„Heißt das“, fragte Julia sichtlich erschüttert, „Sie können Miras Ge-
danken lesen?“  
„Nein, das meine ich nicht“, erwiderte er voller Wärme. „Man erkennt 
empfindend, wie es jemandem geht ... was für ein Mensch jemand ist 
... was für eine Seele eine Seele ist... Aber man erkennt nur so viel, 
wie man selbst zu empfinden in der Lage ist... Um sozusagen das Hei-
lige zu erkennen, muss man zuerst seine eigene Seele heilig zu machen 
versuchen; zu heiligen Empfindungen fähig... Um das Verletzliche zu 
erkennen, muss man selbst verletzlich sein oder sich verletzlich ma-
chen können... Um die Sehnsucht zu empfinden, muss man selbst 
Sehnsucht empfinden können... Man erkennt nur, was man in sich 
selbst tief empfinden kann, als Empfindungen kennt. Man muss in sich 
selbst ein ganzes, heiliges Reich haben, um das heilige Wesen einer 
anderen Seele erkennen zu können ... als etwas ganz Einzigartiges und 
zugleich zart Bekanntes, Erkennbares ... es ist einfach ein Sehen, Julia. 
Ich weiß nicht, wie ich es sonst erklären soll. Ein Erkennen... Und es 
ist heilig...“ 
„Und wieso immer ,heilig’?“ 
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„Weil dies das Heiligste und Verletzlichste und Zarteste ist, was es 
gibt! Diese Erlebnisse... Weil es berührend ist ... und weil man eine 
Ehrfurcht vor dem anderen Wesen hat ... vor der – – es gibt dafür kei-
ne Worte mehr, Julia. Das sind Erlebnisse, die einen demütig machen! 
Dass das Äußerlich-Sinnliche keine Grenze ist, sondern dass diese 
Grenzen fortwährend wegfallen und man das Innere eines Menschen 
sieht, sein Wesen! Aber nicht nur sieht, wie von außen, unbeteiligt ... 
sondern dass man in diesem empfindenden Erkennen ganz eins damit 
wird, gar nicht getrennt davon ist! Dass das geradezu verschmilzt ... 
wie Wärme auch alles durchdringt, einfach eins mit allem wird... Für 
die Wärme gibt es keine Grenze – und das empfindende Erkennen 
voller Hingabe ist gleichsam, nein wirklich, innere Wärme, übersinn-
liche Wärme... Für das wirkliche Erkennen gibt es keine Grenzen. Er-
kennen bedeutet Einswerden... Und das ist heilig... Weil man einem 
anderen Wesen begegnet, und zwar grenzenlos... Wo geschieht das 
schon einmal? Es geschieht nur in der Hingabe... 
Es ist einfach die grenzenlose Ehrfurcht, dies zu dürfen... Nicht immer 
nur bei sich zu sein und zu bleiben und alles andere beobachtet man 
nur von außen ... sondern dieses Körper-Bewusstsein überwinden zu 
können und – – es gibt eben keine Worte dafür, Julia... Eine andere 
Seele zu erkennen, deren Wesen einen tief berührt ... macht die eigene 
Seele einfach ehrfürchtig... Man möchte ihr in keinem Moment ... zu 
nahe treten, man ... möchte so vorsichtig und zart werden, wie sie ist 
... ich meine, was soll man empfinden, wenn man berührt ist? Man 
empfindet genau das! Die eigene Seele wird geradezu religiös ... weil 
das Wesen des anderen Menschen einfach ein heiliges Reich ist. Ein 
Reich, das man nicht ohne die größte Ehrfurcht betreten darf...  
Würde man es anders tun, würde man eine Sünde begehen. Ohne die 
Ehrfurcht vor dem Allerheiligsten des anderen Menschen, seinem We-
sen, bricht alles zusammen... Unsere Welt sieht so aus, wie sie aus-
sieht, weil die Seelen die Ehrfurcht nicht mehr kennen. Nicht vor dem 
anderen Menschen, nicht vor irgendetwas anderem. Vor gar nichts. 
Sie kennen das Heilige nicht mehr. Wenn man einer anderen Seele 
begegnet, noch dazu einer grenzenlos berührenden, dann kennt man es 
wieder, Julia... Dann kennt man es wieder... Denn es liegt als unge-
heures Reich vor einem... Man muss durch dieses Reich hindurch, man 
muss sich mit ihm durchdringen, anders kommt man nicht zu dieser 
Begegnung...“ 
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„Durch dieses Reich hindurch...“, murmelte sie, ohne es verstehen zu 
können.  
„Du kennst das Gefühl der Ehrfurcht sicher auch irgendwo, Julia. Auch 
wenn es dir nicht bewusst ist. Aber denk mal an ein ganz kleines Baby 
... auf dem Arm einer Mutter. Es ist hilflos und für sich völlig unge-
schützt. Und du näherst dich ihm ... und indem du dich näherst, wirst 
du von selbst unendlich viel behutsamer, deine Seele wird auf einmal 
viel zärtlicher, vorsichtiger, sie wird ein Stück weit ehrfürchtig... Du 
näherst dich in der Stimmung der Ehrfurcht...“ 
„Na, ich weiß nicht so recht...“ 
„Dann denk doch mal an ein schlafendes Baby. Du siehst dieses schutz-
lose und doch so unendlich geborgene, dieses berührende Wesen da 
unter seiner kleinen Decke liegen ... und wie näherst du dich ihm? 
Etwa so: ,Hey yo, lass ma sehn, was da liegt, Alter!’ Doch wohl hof-
fentlich nicht?! Sondern deine Seele wird vorsichtig, zärtlich, ehrfürch-
tig vor dem heiligen, verletzlichen Schlaf dieses Babys, dieses leben-
digen, berührenden, kleinen Wesens, dem du vorsichtig auf keinen 
Fall zu nahe treten möchtest...“ 
„Okay, ich verstehe, was Sie meinen...“ 
 
Berührt schwieg er für einige Momente.  
„Aber...“, fragte Julia zögernd, „Sie denken jetzt nicht, dass Mira so 
schutzlos und berührend wie ein Baby ist, oder?“  
Auch Mira sah ihn fast unwillkürlich betroffen an.  
„Nein! Aber ein Baby ist auch nicht berührender als Mira. Und es geht 
auch darum, dass jede Seele schutzlos ist, wenn man sie hüllenlos 

wahrnimmt – nicht mehr den Körper, sondern nur noch die Seele. 
Welchen Schutz sollte sie dann noch haben? Sie kann sich ja nicht 
mehr verstecken. Aber wie gesagt – man nähert sich, wenn man dieses 
Heilige begreift, unbedingt mit einer Ehrfurcht, die genauso grenzen-
los ist wie jene, die man bei einem Baby empfinden würde. Es geht 
einfach um das grenzenlos Heilige. Das Wesen des Anderen ist ein hei-
liges Reich... Immer...“ 
 
„Und ... machen Sie das bei mir auch? Sehen Sie bei mir auch so viel 
– und empfinden das so?“ 
„Bei dir“, lächelte er, „ist es ... sagen wir mal komplexer.“ 
„Was soll denn das heißen?“, fragte sie fast empört.  
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Er wurde wieder sehr ernst.  
„Das Erste ist, dass man immer nur so viel erkennen, empfinden, erle-
ben kann, wie die andere Seele offenbart. Natürlich offenbart jede See-
le mehr, als sie denkt. Trotzdem offenbaren die meisten Seelen ihr We-
sen wenig – darin besteht unsere Kultur: Ein bisschen cool sein, alles 
immer nur so halb zeigen. Man wäre ja auch sonst viel zu verletzlich. 
Seinen Freunden öffnet man sich mehr. Aber teilweise öffnet man sich 
sogar sich selbst gegenüber gar nicht wirklich... Also die Frage ist: 
Wieviel zeigt man? Wieviel kann der Andere überhaupt sehen?  
Und ... sehen kann man im Prinzip Empfindungen. Gedanken lesen 
kann man nicht, jedenfalls ich nicht. Aber viele Gedanken sind von 
Empfindungen begleitet – und dann gibt es auch noch reine Empfin-
dungen. Und es gibt Willensregungen – die aber auch wieder mit 
Empfindungen zu tun haben. Wenn aber jemand wenige Empfindun-
gen oder eher nur oberflächliche Empfindungen, sehr wenig differen-
zierte Empfindungen hat, dann sieht man nur das – also eben wenig. 
Bei der einen Seele sieht man ihr ganzes Wesen – bei der anderen 
Seele nur die Oberfläche, die sie zeigt. Und manche Menschen sind 
sogar so oberflächlich, dass man sich fragt: Haben sie überhaupt ein 
Wesen? Aber wie gesagt: Wo keine Empfindungen sind, kann man 
auch nichts wahrnehmen... 
Natürlich lerne ich dich auch durch deine Gedanken kennen, durch 
dein Verhalten – aber ... für mich bleiben die Empfindungen zunächst 
der Mittelpunkt der Seele – und da sehe ich bei dir natürlich viel we-
niger als bei Mira! Mira ist so still, und man könnte denken, dann 
sieht man doch auch nicht viel – oder immer etwas Ähnliches. Aber 
Mira verbirgt ihre Seele gar nicht! Man sieht sozusagen immer Un-
schuld ... aber darin verborgen immer auch alles andere... Zum Beispiel 
die Scham darüber, dass alles gesehen wird, die Befangenheit, aber 
auch das Mitgefühl, das innige Mitleben mit allem, mit jeder Frage, je-
dem Aspekt!  
Und ich kann nur wieder sagen, Mira – Andere mögen das eben sehen 
und keinerlei Ehrfurcht empfinden, weil sie dieses Gefühl verloren und 
auch verraten, entsorgt haben ... aber ich kann dies alles nur mit größ-
ter Ehrfurcht wahrnehmen, gerade weil es mich so berührt. Weil es 
mich so berührt, durchdringe ich meine Empfindungen mit dieser Ehr-
furcht, aber sie werden auch von Ehrfurcht durchdrungen – und das 
tun vielleicht sogar die Engel, die nicht zulassen, dass man sich etwas 
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Heiligem ohne Ehrfurcht nähert. Und jede Seele sollte diese haben, 
wenn sie einer anderen Seele begegnet, die so viel offenbart wie Mi-
ra... Und zwar auch deswegen, weil jede Seele so wahrhaftig und un-
schuldig sein sollte! Mira schämt sich, weil sie die Einzige ist, die sich 
so sehr offenbart! Aber so sollte es nicht sein.  
Bei dir empfinde ich am meisten Berührung und dann auch diese Ehr-
furcht, wenn auch du diese Momente der Unschuld hast, die dir wahr-
scheinlich gar nicht auffallen. Diese Momente des Liebevollen, fast 
Zärtlichen, oder des Unbefangenen, Spontanen, aber gleichzeitig nicht 
irgendwie Coolen, sondern noch unmittelbar Ungeschützt-Seelischen... 
All diese Momente... Was mich berührt, erfüllt mich mit Ehrfurcht – 
unzählige andere Menschen würden sagen: ,Ach, wie rührend!’, oder: 
,Oh, wie süß!’ – ich kenne diese Empfindungen nicht, weil ich mich 
nicht über die andere Seele stelle, sondern alles mit dieser Ehrfurcht 
wahrnehme...  
Ich hoffe“, schloss er lächelnd, „ich konnte deine Frage beantworten. 
Sonst frag gerne nochmal...“ 
 
„Nein, das war ja ziemlich ausführlich...“ 
„Ich hoffe, ich bin auch dir nicht zu nahe getreten, Julia ... und du 
fühlst dich auch nicht irgendwie zurückgesetzt oder so...“ 
„Na ja, dass Ihnen das, wie ich normalerweise bin, nicht so ganz ge-
fällt, habe ich ja schon gemerkt...“ 
„Um Gottes willen, Julia – ich hoffe, du verstehst es nicht komplett 
falsch! Ich glaube, ich muss das nochmal ganz kurz erklären... Stell 
dir vor, jemand liebt Steine. Aber nun findet er manchmal wirkliche 
Edelsteine... Und er findet Steine, die wunderschön glitzern – an eini-
gen Stellen. Was wird er nun am meisten lieben? Und was danach – 
und was danach? Aber er wird sogar den Stein lieben, der gar nicht 
glitzert! Während alle anderen sogar an den Steinen vorbeigehen, die 
glitzern – und manche sogar an den Edelsteinen, ohne dass sie ihnen 
etwas bedeuten... 
Mich berühren alle Mädchen – sogar die noch, die ihre Unschuld kom-
plett über Bord werfen und völlig cool daherkommen. Sie berühren 
mich, weil sie noch nicht erwachsen sind! Obwohl mich das Coole ei-
nerseits abstößt, sehe ich sogar bei ihnen noch etwas, was anders ist. 
Und sei es, überhaupt jung, ungebändigt, herausfordernd, aber eben 
jung – noch nicht erstarrt und irgendwo auch noch unmittelbar verletz-
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lich, auch wenn man es nicht zugibt. Also sogar diese Mädchen berüh-
ren mich. Du berührst mich natürlich viel stärker, denn erstens warst 
du eines dieser Mädchen, die so berührend gestreikt haben, so wahr-
haftig und all das – und zweitens hast du diese ganzen Seiten auch 
jetzt überall und immer wieder. Überall glitzert es hervor... Und ja, 
das was nun tatsächlich relativ normal ist, berührt mich weniger – aber 
es ist ja auch ,Mädchen’, also berührt es mich auch... Es berührt mich 
kurz gesagt alles – aber manches sehr, sehr stark.  
Aber wenn du von ,normalerweise’ sprichst, dann gibt es das nicht. Es 
gibt überall diese Momente, die mich berühren. Und außerdem berührt 
mich immer das Individuelle eines Mädchens. Weniger allerdings be-
rührt mich das, was ich als ein Verschütten dieses Individuellen erlebe 
– letztlich eben auch diese leise Tendenz zum Coolen, zum fast schon 
halb Erwachsenen, diese Tendenz zum möglichst wenig Unschuldigen 
... denn das haben so viele Mädchen. Was soll daran noch individuell 
oder berührend sein? Ist es nicht. Es ist einfach nur der allgemeine 
Trend ... zur Abtötung der Seele. Ich meine, sie ist dann noch immer 
da – aber schon weitgehend erwachsen geworden, lange bevor man 
achtzehn ist.  
Ich finde das erschreckend. Die Mädchen wissen gar nicht, was sie da 
tun... Und ich kann es ihnen nicht sagen, weil es dann immer heißen 
würde: ,Du willst wohl nicht, dass wir erwachsen werden, was, Opi? 
Du lebst aber sehr hinter’m Mond! Denn wir sind jetzt alle schon mit 
fünfzehn erwachsen, verstehste? Und ,cool’ und locker, selbstbewusst 
und schlagfertig, das sind alles keine Krankheiten, kapierste? Du musst 
mal weniger von deinen ganzen komischen, unschuldigen Mädchen 

träumen, dann würdest du auch verstehen, dass wir längst in einer 
neuen Zeit leben! Aber bei dir ist ja alles Labern vergeblich, du raffst 
es einfach nicht...’ 
So läuft das dann... So könnte es doch sein, oder? Aber dass nicht nur 
die Unschuld verloren geht, sondern die ganze Welt ... na ja, das ist 
diesen Mädchen dann wahrscheinlich auch egal – oder das ,raffen’ sie 
einfach nicht... Und ich kann es nicht ändern, Julia! Ich kann es nicht 
ändern! Ich bekäme nur diese Vorwürfe.  
Ich kann also nur sagen, was mich berührt – und was mich dann weni-
ger berührt ... oder im Extrem sogar erschreckt ... ja, das ist dann so... 
Weil ich einfach die Unschuld verehre. Nichts anderes. Wo sie nicht 
da ist, kann ich auch nichts verehren, grenzenlos lieben. Auch das an-
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dere, was ein Mädchen ausmacht, das noch nicht ganz ,vercoolt’ ist, 
liebe ich – aber weniger. Aber zu sagen, dass mir das ,nicht so ganz 
gefällt’, führt einfach in die Irre. Denn es gefällt mir noch immer mehr 
und berührt mich noch immer mehr als alle anderen Menschen, die an 
Mädchen einfach so vorübergehen, als wären es Steine...  
Ich muss mich fast immer eher entschuldigen, dass ich für Mädchen 
so viel empfinde und dass sie mir so sehr gefallen – nicht umgekehrt! 
Nur dass wir jetzt fortwährend von dem sprechen, was einzig und al-
lein die Welt wirklich retten und heilen könnte, gibt dir das Gefühl, 
dass mir manches nicht gefällt. Aber ich sehe es als Krankheit der 
ganzen Welt! Ich sehe es wirklich als Tragik. Ich bedaure es, dass 
Mädchen eine Tendenz mitmachen, die für das Schlimme gerade mit 
verantwortlich ist. Ich werfe es den Mädchen nicht vor, sie berühren 
mich ja auch noch immer – aber ich empfinde es als Tragik. Es zer-
reißt mir das Herz, wenn ich sehe, wie unschuldig so ein Mädchen in 
vielen Momenten sein kann – und wie es im übrigen dann doch ein-
fach nur dem großen Trend folgt...  
Ich kann nicht wirklich gut finden, was die Unschuld beerdigt... Das 
ist einfach meine Treue gegenüber der Unschuld. Es geht gegen das, 
was die Unschuld beseitigt. Und das ist nicht deine Individualität, Ju-
lia. Das ist das, was alle Menschen in ihre Seele hineinlassen. Sie füh-
len sich dann sehr individuell, aber sie sind es gerade weniger...“ 
 
„Wieso weniger?“ 
„Ja, jetzt sind wir wieder bei der Frage nach dem Menschen... Ohne 
diese Frage kommt man hier gar nicht aus. Das Problem ist, dass es 
hier eben kompliziert wird. Man fühlt sich individueller, weil man sich 
sicherer fühlt. Aber Sicherheit ist nicht Individualität! Warum fühlt 
man sich sicherer? Weil jede Art von Coolness, und sei sie noch so 
subtil, die Verletzlichkeit verringert. Man fühlt sich stabiler... So, wie 
ein Baum stabiler wird, wenn er lebendiges Gewebe zu Holz werden 
lässt. Der Baum wird stabil, indem er einen großen Teil seiner selbst 
absterben lässt! Auch unser Körper wird stabil, indem er Knochen bil-
det.  
Die Seele sollte auch eine Stabilität besitzen – aber diese sollte darin 
liegen, dass sie immer mehr weiß, was ihre Sehnsucht und ihre Ideale 
sind, und dass sie diesen unbeirrbar und treu folgt... Und im Übrigen 
aber müsste die Seele so unschuldig und lebendig wie nur möglich 
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sein – denn nur dann und nur dadurch wird sie alles um sich herum bis 
in alle Tiefen wahrnehmen und daran Anteil nehmen können. Und nur 
das ist ihr wahres Leben. Wo sie etwas nicht wahrnehmen kann, da 
schläft sie entweder noch – oder sie ist schon tot, innerlich erstorben. 
Man kann für unendlich vieles erstorben sein und es noch nicht einmal 
merken! 
Coolness oder Unempfindlichkeit, Oberflächlichkeit und diese Dinge 
machen also sicherer – aber sie tun es, weil jedes Ersterben sicherer 
macht. Das Sicherste ist der Tod! Das ist ja sogar ein Sprichwort, wenn 
auch anders gemeint. Man fühlt sich also stärker, aber man ist weniger 
individuell, denn was ist an einem bloßen Knochen oder, sagen wir, 
auch an bloßem Selbstbewusstsein individuell? Individuell ist nur das 
Lebendige, das sich zart und tief wahrnehmend der Umgebung öffnet 
und sie wahrnimmt und sich offenbart.  
Nicht die Sicherheit ist individuell, sondern die Tiefe und die Zartheit 
sind es. In der Tiefe wird die Seele erst wirklich individuell – und in 
der Zartheit offenbart sie sich rückhaltlos oder nimmt hingebungsvoll 
etwas in sich auf. Da überall lebt wirkliche Individualität. Alles andere 
ist nur eine Abschwächung dessen, eine Scheinindividualität, eine Il-
lusion, die auf dem bloßen Gefühl beruht, sich sicherer zu fühlen. Das 
aber beruht darauf, weniger zu fühlen. Denn jegliche Coolness fühlt 
weniger und lässt weniger an sich heran. Darauf beruht sie. Es ist also 
eine Abtötung der Seele.  
Das findet man heute toll. Es macht jeder! Und man bewundert die, 
die es so weit treiben, dass sie in jeder Situation cool bleiben. Dass 
solche Menschen am Ende nur noch ganz wenig fühlen, ist einem gar 
nicht klar. Aber diese Tendenz besteht von Anfang an. Jedes Stück 
Coolness ist ein Stück Gefühlstod. Und man findet das toll... 
Warum? Weil Unsicherheit unangenehm ist. Und jede Verletzlichkeit 
ist unsicher, ja sogar schon jede Offenheit! Man weiß nicht, was 
kommt. Man weiß nicht, welchen Wesen man begegnet, wenn man 
Herz und Seele öffnet... Also lieber Visier gleich mal halb runter! Das 
ist der moderne Zustand. Mira hat gar kein Visier, kein echtes. Alle 
anderen haben eins. Ich hoffe, du verstehst jetzt, warum. Nicht, weil 
es individueller macht, sondern weil man sich sicherer fühlt – und 
dadurch auch der eigenen Individualität sicherer ist. Denn die offene 
Seele lässt sich auf alles ein, sie lebt ganz stark in der Hingabe, in der 
Anteilnahme. Sie lernt sozusagen fortwährend, auf dem Wasser zu 
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gehen: Keinen festen Boden zu haben – denn das wäre gerade der fes-
te Rückzug auf sich selbst, und aus seiner Burg schaut man dann raus 
–, sondern fortwährend in dieser Hingabe zu leben und trotzdem nicht 
unterzugehen!  
In Wirklichkeit ist die offene Seele also viel stärker als die anderen – 
denn sie kann sich fortwährend hingeben und die anderen nicht! Sie ist 
also auch viel individueller, denn sie kann ihr individuelles Ich fort-
während in die Hingabe führen und andere müssen es durch Coolness 
und Oberflächlichkeit stabilisieren, damit überhaupt was da ist! Ich will 
nur sagen: Achte mal darauf, was wirklich individuell ist – und was 
einfach nur bequemer ist, weil man sich viel weniger auf alles einlas-
sen muss als Mira...!“ 
 
„Aber bloß, weil ich anders bin –“ 
„Nein, Julia – nicht bloß, weil du ,anders bist’ ... wir alle sind 
,anders’! Wir alle sind anders als Mira – alle Menschen unterdrücken 
ihre Individualität dadurch. In der Regel ist Mira ganz allein, das 
darfst du nicht vergessen. Jetzt fühlst du dich kritisiert, aber es ist kei-
ne Kritik an dir, Julia, es ist mein Versuch, zu beschreiben, wie unsere 
ganze Zeit die Seelen der Menschen ablähmt – und sie unindividueller 
werden lässt, als sie sein könnten.  
Mira ist in der Regel ganz allein, Julia. In der Regel lächelt man über 
so ein Mädchen, belächelt man es und sagt sich: ,Ach, wie naiv ist die 
noch!’ Man findet das entweder ,süß’ oder lächerlich – kann man sich 
aussuchen. Spürst du, welche Verachtung da drinsteckt? Mira wird 
nicht kritisiert – sie wird heimlich verspottet oder heimlich ,süß’ ge-
funden, aber im Sinne von ,Kann man sich an die Wand hängen’ oder 
,ach wie goldig...’. Spürst du, wie das noch viel schlimmer ist als jede 
Kritik? Ja, dass es sogar Leute gibt, die jemandem was Gutes tun, 
wenn sie einen ,süß’ oder ,goldig’ finden, wie einen Schoßhund? Sol-
che Leute gibt es, bestimmt kennst du auch solche! Und das ist tau-
sendfach schlimmer als jede Kritik – denn solche Leute begreifen 
nicht mal, wie schlimm sie sind!  
Und Mira muss das unbewusst oder ganz bewusst jeden Tag ertragen 
– und du erlebst jetzt nur eine winzige Art von Kritik, die nicht mal 
eine solche ist, weil ich dich gar nicht kritisiere, sondern weil ich die 
Krankheit unserer ganzen Zeit beschreibe und weil ich niemanden 
herabsetze, sondern Mira heraufhebe, weil ich in ihr das sehe, was je-
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de Seele suchen und als Sehnsucht haben sollte... Und wirklich Julia, 
ich mag dich so unglaublich gern! Nicht nur, weil du eines dieser Mäd-
chen warst, nicht nur, weil du Mira begleitet hast, nicht nur, weil du 
dir so unglaublich viel Mühe gibst – sondern weil du ganz viele un-
glaublich tolle Seiten hast ... und zuletzt dann noch, weil selbst das, 
was dir jetzt kritisiert vorkommt, für mich etwas Wunderbares bleibt. 
Weil, du erinnerst dich, du noch ein Mädchen bist...“ 
 
„Uff, okay...“ 
„Ist jetzt wieder alles gut?“ 
„Ja, jetzt habe ich es, glaube ich, verstanden.“  
„Dass ich Mädchen generell mag...“ 
„Das sowieso.“ 
„Dass ich dich sogar sehr mag...“ 
„Ja.“ 
 
„Es tut mir auch weh, wenn ich sehe, dass du dich zurückgesetzt fühlst, 
weil es so wichtig wäre, dass Mira bedingungslose Freundinnen hätte, 
die wirklich spüren ... na ja, die eben, selbst wenn sie nicht so ähnlich 
werden wollen – was du dir ja zumindest innerlich einmal versuchen 
solltest vorzustellen, Julia –, die also, selbst wenn nicht, Mira bedin-
gungslos verteidigen würden. Weil sie eben doch spüren, dass ... ir-
gendwo jede Seele mehr davon haben sollte... Vielleicht sogar sehr 
viel mehr... Aber gut, ich hör jetzt hier auf! Du hattest dich zurückge-
setzt gefühlt, und so meinte ich es aber gar nicht, Julia... Wenn ich im 
Grunde unsere ganze Zeit kritisiere oder von deren Krankheit spreche, 
musst du immer mitdenken, dass ich dich unglaublich mag, mit allen 
Seiten...“ 
„Mit allen?“ 
„Ja, mit allen.“ 
 
„Jetzt habe ich Sie schon wieder unterbrochen... Sie wollten doch ei-
gentlich für Mira noch mehr sagen...“ 
„Vielleicht müssen wir auch mal eine Pause machen? Ich frage mich, 
wie ihr das alles schafft, so pausenlos.“ 
„Ich kann noch.“ 
„Ich auch...“ 
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„Gut, aber man muss Pausen machen. Sonst wird es immer abstrakter 
und abstrakter, weil man zwar noch zuhören kann, aber gar nicht merkt, 
dass man fast nur noch das macht – zuhören, aber ohne dass man es 
noch wirklich aufnehmen könnte... Wir können jetzt eigentlich auch 
mal langsam etwas zu Abend essen. Ihr habt doch bestimmt langsam 
Hunger? Ich hätte jetzt Brot mit Käse, Aufstrichen, Tomaten und so 
was... Wenn ihr wollt, können wir aber auch essen gehen. Ganz in der 
Nähe ist eine Pizzeria...“ 
 
„Das klingt besser...“, sagte Julia mit einer unbefangenen Direktheit, 
während Mira gar nichts sagte, sie aber wieder etwas entsetzt anschau-
te.  
Als Julia dies bemerkte, wehrte sie sich: 
„Was denn, ich mag nun mal Pizza total ... und Brot ist nicht wirklich 
meins...“ 
Er musste innerlich geradezu lächeln. Julia war einfach auf noch sehr 
unschuldige Weise viel selbstbewusster ... und vielleicht war auch das 
Aschenputtel noch für lange Zeit nicht das Ihre... 
„Na, dann kommt, wir gehen...“ 
 
Die Mädchen erhoben sich, und schon dies berührte ihn wieder so 
sehr... Wie sie sich bewegten, Mädchen... Und dann ganz individuell 
diese beiden Mädchen, die er nun so gut kannte. Aber eben auch über-
haupt als Mädchen... Es war so berührend, und man konnte es nie-
mandem erklären.  
Sie zogen sich ihre Jacken an, und dann gingen sie gemeinsam die 
Treppen hinunter – und dies konnte man auch niemandem erklären! 
Dass er zwei wunderbare Mädchen ,im Schlepptau’ hatte, wie kam er 
dazu!? Völlig unverdient... Ein Mädchen war ein Wunder – und Wun-
der waren immer unverdient.  
 

* 
 
Als sie in die ziemlich eisige Abendluft traten, atmete er einmal tief 
ein – das tat gut! Er hoffte, dass für die Mädchen die Pause genauso 
erholsam sein würde.  
„Was machen Sie eigentlich ... als Beruf, meine ich?“ 
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Er war tief betroffen, als er merkte, dass Mira in offenbar zögernder 
Unschuld diesmal direkt den Platz an seiner Seite gesucht hatte.  
„Ich arbeite als Lektor und Übersetzer, freiberuflich von Zuhause aus.“ 
„Was macht ein Lektor?“ 
„Korrekturlesen von Büchern auf Fehler, auch durchaus inhaltliche 
Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge, je nachdem, wie weit der 
Auftrag geht. Lektor kommt von lateinisch ,Lesen’, deshalb auch ,Lek-
türe’...“ 
„Ah...“ 
Er spürte, dass sie für die letzten Stunden, die ihnen noch blieben, ei-
nen engeren Kontakt suchte ... weil er sie offenbar bisher nicht ent-
täuscht, sondern ihr etwas geschenkt hatte, was ihr anscheinend etwas 
bedeuten konnte – wie er so sehr gehofft hatte! Aber diese zarte An-
näherung des Mädchens berührte ihn grenzenlos... 
Doch nun fühlte sie sich vielleicht wieder verunsichert, weil sie sich 
,dumm’ vorkam, dabei hatte er das Wort so schlicht wie möglich nur 
deshalb erklärt, damit sie sich nicht dumm vorkam, sondern auch das 
Fremdwort als solches verstehen konnte.  
„Ich hoffe, du kommst dir nicht dumm vor, Mira“, sagte er warm. „Du 
bist nicht dumm. Manche wissen vielleicht halbwegs, was ein Lektor 
macht, aber es ist nicht wichtig. Ob es Julia wusste, weiß ich nicht. 
Und woher das Wort kommt, weiß sowieso niemand...“ 
Der Engel schwieg befangen... Julia meldete sich von der Seite: 
„Ich wusste auch nicht, was ein Lektor ist.“ 
 
Er war diesem schüchternen Engel so unglaublich zugetan! In Wirk-
lichkeit liebte er sie hilflos. Grenzenlos und hilflos. Vor allem aber 
war er ihr gegenüber immer wieder hilflos – denn er wusste gar nicht, 
wie er sich ihr nähern konnte... Sie hatte zwar kein Visier, aber ihre 
Schüchternheit machte es nicht einfacher... Man musste durch einen 
Wald des Schweigens hindurch – den sie für einen Moment kurz 
selbst durchquert hatte...  
Wenn ihre Begleiterin nicht wäre, könnte er mit ihr noch viel zärtli-
cher und vertraulicher reden – aber er wollte sie auch nicht beschä-
men. Manches konnte man nur in zarter Zweisamkeit sagen.  
 
„Und du, Mira?“, fragte er vorsichtig. „Was machst du, wenn du nicht 
versuchst, mit anderen Mädchen die Welt zu retten?“  
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„Ich lese... Ich reite...“ 
„Du reitest?“ 
„Ja, wir, also meine Eltern, haben ein Pferd am Rand von Mannheim. 
Am Wochenende fahre ich immer hin...“ 
„Und wie wird es versorgt?“ 
„Zusammen mit anderen Pferden. Es ist sozusagen eine Pferdeunter-
kunft.“ 
„Und geht es den Pferden dort gut?“ 
„Ja.“ 
Das hatte er sich nicht vorgestellt. Er brauchte Zeit, um in seiner Seele 
Bilder entstehen zu lassen.  
 
„Heute“, meinte sie daraufhin schüchtern, „würde ich mir auch kein 
Pferd mehr wünschen... Sie haben zwar täglich Auslauf, aber vielleicht 
hätten sie es anderswo wirklich besser. Ich weiß es ja nicht...“ 
Sie rührte ihn so... 
„Wie heißt denn dein Pferd?“ 
„Salome!“, erwiderte sie.  
„Du hast sie sehr gern, nicht wahr?“ 
„Ja, ich liebe sie!“ 
„Und das Reiten auch...“ 
„Ja, immer wenn ich reite, im Wald, bin ich glücklich... Dann fühle 
ich mich so frei...“ 
„Ja, ich verstehe...“ 
 
Er hatte jetzt ein inniges Bild... Mit ihrem Pferd war sie eins... Sie ver-
stand das Tier, und das Tier verstand sie... Es berührte ihn so sehr, 
dass sie dann glücklich war! Und er konnte das Tier nur beneiden, das 
ihr jede Woche so nahe sein durfte... 
 
„Und musst du sie danach auch abwischen, abbürsten und so weiter?“ 
„Ja!“, erwiderte sie wieder mit einem stillen Strahlen. „Und auch 
Stallarbeit machen. Sauber machen, Futter geben...“ 
„Wow! Ist das schwer?“ 
„Ein bisschen.“ 
„Und das machst du gern?“, fragte Julia von der Seite.  
„Ja, das mache ich gern...“ 
Wieder spürte er so sehr das Wesen dieses Mädchens... 
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„Hier ist es schon!“ 
Julia blickte auf den Namenszug des kleinen Restaurants.  
„Pinocchio?“ 
„Ja, stört dich das?“ 
„Klingt so nach Kindern. Und kommt Pinocchio etwa aus Italien?“ 
„Ja. Der Name ist doch auch italienisch. Auch der Holzschnitzer Ge-
petto...“ 
„Na ja, so genau kenne ich das gar nicht...“ 
 
Sie ging herein und fanden einen schönen Tisch. Bald bekamen sie 
auch die Speisekarte, und er wählte eine Pizza Calzone, Julia nahm ei-
ne Pizza Hawaii und Mira die vegetarische Variante.  
 
Der Kellner nahm die Bestellung auf und sprach die Mädchen als ,die 
beiden hübschen Signorinas’ an, woraufhin Mira schüchtern lächelte, 
Julia dagegen etwas säuerlich nur gute Mine machte. Als er wieder ge-
gangen war, sagte sie halblaut: 
„Wie war der denn drauf?“ 
„Italiener sind sehr temperamentvoll!“, lächelte er.  
„Ja, gut, aber ich bin doch keine ,Signorina’!“ 
„Das heißt einfach ,Mädchen’, Julia, so ungefähr wie unser früheres 
,Fräulein’, aber wahrscheinlich netter, lebendiger.“ 
„Fand er uns jetzt ,süß’ – oder wollte er mit uns flirten?“ 
„Donnerwetter, Julia, das hast du ja gut analysiert! Ehrlich gesagt, ich 
weiß es auch nicht... Vielleicht vierzig zu sechzig...“ 
Er sah, dass das ganze Thema Mira unangenehm war. Er wandte sich 
ihr zu und wechselte es... 
 
„Bist du vegetarisch, Mira?“, fragte er warm.  
„Nicht immer ganz...“, gestand sie. „Meine Eltern sagen auch, man 
soll auf seinen Körper hören... Ich glaube, manchmal brauche ich ein 
bisschen Fleisch. Aber ich schäme mich immer furchtbar...“ 
Er bewunderte sie so sehr... Ihre stille, weiche Aufrichtigkeit... 
„Und du Julia?“, lächelte er. „Hast du dir schon mal Gedanken darü-
ber gemacht?“ 
„Ja, aber ich krieg’s einfach nicht hin. Ich werde schon nach drei Ta-
gen ohne irgendetwas Fleischliches zittrig...“ 
„Wirklich?“ 
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„Ja – glauben Sie mir etwa nicht?!“  
„Doch! Aber bei manchen Formulierungen von dir kann man schon un-
sicher werden, ob es nicht doch auch etwas übertrieben ist... Und viel-
leicht ist es ja auch etwas psychisch, als Gewohnheit sozusagen. Also 
schon nach drei Tagen...?“ 
„Sie glauben mir nicht! Ich sag’s doch...“ 
„Doch, ich glaube dir. Julia, bitte sei nicht böse...“ 
„Ja, okay – weil Sie uns einladen und ich kein Brot essen muss...“ 
 
Er sah in Miras Augen, dass sie es allmählich aufgab, von Julia etwas 
anderes zu erwarten als solche Antworten – und dass sie sich immer 
leise fremdschämte... Und doch mochte er auch Julias Humor.  
 
„Aber die Ananas kommt auch irgendwo weit her, Julia...“ 
„Ja, ich weiß...“, gestand sie sehr aufrichtig. „Das habe ich mir nach 
der Bestellung auch gedacht... Es ist mir zu spät eingefallen. Ich habe 
Pizza Hawaii schon als Kind gerne gegessen – es war eigentlich nur 
eine Art Kindheitserinnerung ... ich habe in dem Moment nicht nach-
gedacht... Und ehrlich gesagt ... habe ich gehofft, es merkt niemand...“ 
Er wusste nicht, was ihn mehr rührte: Ihr letzter Satz oder alles Vorhe-
rige.  
„Ach, Julia ... weißt du eigentlich, was für zwei tolle Mädchen ihr 
seid...!“ 
„Werden Sie jetzt sentimental, weil wir bald abreisen?“ 
Er fing Miras Blick auf. Auch sie empfand die vorrückenden Stunden 
leidvoll.  
„Egal, wie bald – ein Tag ist immer zu kurz! Aber ich meine es ganz 
ernst. Das alles sind berührende Momente... Diese Aufrichtigkeit. Ganz 
einfach und ganz schlicht, voller Vertrauen... Es berührt mich ein-
fach...“ 
 
„Aber trotzdem glitzere ich nur und bin kein Edelstein, nicht wahr?“ 
Diese Frage erschüttere ihn wirklich... Es musste sie nachhaltig be-
schäftigen. Es tat ihm so leid... 
„Julia...“, sagte er warm. „Warum beschäftigt dich das so? Was liegt 
dir eigentlich so an meinem Urteil? Und vor allem: Was willst du 
selbst denn eigentlich sein...?“ 
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„Ich weiß es auch nicht... Manchmal bin ich einfach neidisch, wenn 
Sie so von Mira reden... Aber ich weiß ja auch, dass Sie Recht haben... 
Ich hab ja selbst gesagt, dass ich nicht so sein will... Also weiß ich ei-
gentlich selbst nicht, warum ich das gesagt habe...“ 
Er empfand eine so unendlich warme Zuneigung zu diesem in sich 
zwiespältigen Mädchen...! 
„Ach, Julia... Ich glaube, in dir lebt wirklich eine Sehnsucht nach mehr 
Unschuld ... und du hast nur nicht den Mut dazu. Dieser Mut zu weni-
ger Coolness. Vielleicht würdest du Stallarbeit ja auch irgendwann ger-
ne machen – oder es einfach still hinnehmen, wenn es nur Brot gibt...“ 
„Ich bin ja gar nicht immer so! Ich trau mich bei Ihnen einfach, weil – 
vielleicht, weil Sie Mädchen sowieso mögen...“ 
Er lächelte gerührt.  
„Aber die unschuldigen mag ich mehr...“, forderte er sie liebevoll he-
raus.  
„Davon haben Sie ja schon eins!“ 
 
Er sah, dass es Mira wieder unangenehm war, und sofort wurde er 
wieder ernst.  
„Aber, Julia, hast du auch unschuldige Empfindungen – gegenüber 
der Natur, gegenüber Tieren, gegenüber Schönheit...? Kennst du das? 
Bist du vielleicht nur gegenüber Menschen so schlagfertig – und hast 
dort, wo du gerade mit etwas anderem allein bist, auch Momente, wo du 
eine viel größere Unschuld kennst, viel stillere Empfindungen hast...?“ 
„Wollen Sie mich ausforschen?“  
Er lächelte hilflos.  
„Ja... Ich würde dich so gerne kennenlernen, Julia. Aber nur, wenn du 
keine Angst davor hast... Und: Nein... Ich kann nicht gegen Mauern 
rennen... Und: Ich würde auch dieses liebe Spiel mit dir spielen. Ich 
mag deinen Humor so sehr... Aber wir haben ja keine Zeit mehr... Wir 
müssen auch das Wesentliche berühren... Das ist es, weshalb Mira sich 
auf diese weite Reise gemacht hat. Und es ist so wichtig...“ 
„Und kostbar.“ 
„Ja, wenn wir es schaffen. Aber das musst du erleben, Julia. Dass es 
kostbar ist. Nicht nur sagen...“ 
„Ja, ich weiß...“ 
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Ihre Pizzen kamen. Und kurz darauf hatten sie die sehr großen Exem-
plare lecker duftend vor sich.  
„Das schafft man doch nie!“, sagte Mira entsetzt.  
„Ja, das ist etwas groß...“, stimmte ihr auch Julia bei.  
„Ihr esst einfach so viel, wie euch schmeckt.“ 
„Aber den Rest nehmen wir mit...“ 
„Ja, das können wir machen.“ 
„Danke, dass Sie uns einladen!“ 
Das war Mira.  
„Danke, dass ihr hier seid, Mira... Du weißt nicht, was mir dieser Tag 
bedeutet...“ 
„Ja, mir auch...“, sagte sie sehr verlegen.  
Er sah, wie Julia eine Bemerkung unterdrückte, die sie schon wieder 
machen wollte, und das rechnete er hier hoch an.  
„Lasst es euch schmecken, ihr beiden wunderbaren Mädchen!“ 
„Signorinas!“, verbesserte Julia nun doch... 
„Ja – Signorinas...“, lenkte er ein.  
 
Die beiden begannen eifrig, an dem Teig herumzuschneiden. Er sah 
sofort, dass Mira damit große Mühe hatte.  
„Mira – man kann sie auch mit der Hand essen... Soll ich dir einfach 
vier Viertel schneiden? Und dann machen wir es einfach alle so...“ 
Sie war untröstlich.  
„Ich komme mir wie ein kleines Kind vor... Das hat mein Vater früher 
auch immer gemacht!“ 
„Aber es ist nicht dasselbe. Heute ist es einfach nur, dass man hilft, 
weil jemand die Hilfe braucht...“ 
„Aber das war ja früher auch so.“ 
„Ja, aber jetzt bist du kein Kind mehr. Du bist ein berührendes Mäd-
chen, für das die Pizzaränder einfach zu hart sind – sie sind sogar für 
erwachsene Männer fast zu hart! Was soll das, wenn sogar ich mich 
anstrengen muss! Können sie kein anderes Rezept erfinden?!“  
Mira musste unwillkürlich etwas lachen.  
„Genau, was soll das?“, sprang Julia sofort ein. „Unschuldige Mäd-
chen quälen! Gleich zwei auf einmal!“  
Nun musste er kurz losprusten – sie hatte es so unglaublich süß ge-
sagt! Und jetzt lachte auch Mira. Und er war so glücklich, sie noch 
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einmal lachen zu sehen! Unendlich dankbar warf er Julia einen kurzen 
Blick zu.  
 
„Jetzt helfen Sie aber erstmal mir!“, bestimmte sie, und er gehorchte 
diesem unschuldigen ,Befehl’ gern.  
Dann schnitt er Miras Pizza und zuletzt seine eigene. Und dann sah er 
den Engel zärtlich an und sagte: 
„Lass es dir schmecken, Mira, du liebe, große...“ 
Sie lächelte dankbar.  
„Sie sich auch...“, erwiderte sie schüchtern.  
„Und ich?“, fragte Julia entrüstet.  
„Du dir auch, Julia... Das hatten wir doch schon gesagt...“, lächelte er. 
„Hast du nicht verstanden, warum ich es für Mira nochmal gesagt ha-
be...?“ 
„Doch...“, gestand Julia.  
Und wieder rührte es ihn.  
 
„Mira?“, fragte sie wenig später mit ein bisschen vollem Mund.  
„Ja?“ 
„Ach, nichts...“ 
Er sah sie überrascht an. Sie erwiderte seinen Blick.  
„Was ist denn?“ 
„Nichts...“, erwiderte Julia.  
Auch Mira schaute ratlos.  
„Nichts! Fragt nicht – das war blöd von mir... Ich weiß auch nicht, 
was mit mir los ist...“ 
„Wolltest du ... deinen Humor auf Mira loslassen?“ 
„Nein! Es war einfach nur blöd.“ 
„Was war blöd?“ 
„Was ich sagen wollte.“ 
„Weil es nicht passend war?“ 
„Ja, genau.“ 
„Oh... Schwierige Situation. Jetzt wollen es natürlich alle wissen.“ 
„Ja, blöd. Selbst schuld. Können wir jetzt von was anderem reden?“ 
 
„Was wolltest du denn sagen?“, fragte Mira unschuldig.  
„Mira, es war blöd! Sag ich doch.“ 
„Okay...“ 
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Der Engel zog sich still zurück, aber man merkte, dass die Situation 
sie nun schmerzte... 
„Warum mache ich immer alles falsch?“, sagte Julia jetzt untröstlich.  
„Machst du doch gar nicht, Julia. Du hast jetzt mal was sagen –“ 
„Sie wissen doch ganz genau, dass das schon mindestens das zweite 
Mal ist!“ 
Er schwieg hilflos einen Moment.  
„Ich bin so dumm!“ 
Nun sahen er und Mira auf einmal eine reuige Julia... 
 
„So schlimm ist es doch nicht...“, sagte Mira. „War es denn sehr 
schlimm...? Was du sagen wolltest...?“ 
„Nein, es war nicht sehr schlimm ... aber dir wäre es wieder peinlich 
gewesen. Und das wollte ich dann doch nicht...“ 
Jetzt ging es dem schüchternen Mädchen aber ebenso, als dies so ge-
sagt wurde.  
„Mira“, bat er. „Was sollen wir tun...“ 
„Sie soll es einfach sagen... Sonst weiß ich nie, was es war...“ 
Nun sah sich Julia in einer aussichtslosen Situation.  
„Das ist idiotisch! Ich bin so eine blöde Idiotin!“ 
„Aber“, wandte er ein, „du hast gesagt, es war nicht sehr schlimm. 
Jetzt sag es doch... Mira zuliebe...“ 
„Mira zuliebe? Ich wollte einfach fragen, ob es sie nicht stört, dass ... 
dass Sie so verliebt in sie sind... Das war alles, und es tut mir leid! So, 
jetzt wissen es alle – und es tut mir leid! Und jetzt habe ich den Abend 
verdorben...“ 
 
Mira war natürlich wieder befangen – aber es schien ihm kein Welt-
untergang zu sein.  
„Julia, okay, gut, dann ist es jetzt ausgesprochen. Das war ja eigent-
lich gegen mich gerichtet, eine Frage an Mira sozusagen auf meine 
Kosten – und dann fiel dir ein, dass es Mira vielleicht doch ein wenig 
zu unangenehm sein könnte, natürlich. Und dann hast du es zurückge-
nommen. Sehr lieb ... nur etwas zu spät ... aber das kommt einfach 
manchmal vor, Julia... Das ist doch nicht schlimm. Könnten wir denn 
je lernen, Menschen zu werden, wenn wir nie Fehler machen würden? 
So kleine Fehler? Das Berührende ist, dass du es um jeden Preis unge-
schehen machen wolltest.  
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Und jetzt haben wir es gemeinsam aufgelöst. Alle zusammen. Und wir 
kennen doch deinen Humor. Ich hoffe, dass es für Mira jetzt auch 
nicht mehr schlimm ist. Ja, ich empfinde unendlich viel für Mira ... 
aber auch das ist etwas Heiliges, und ich kann es auch einfach nicht 
ändern... Denn Mira ist berührend ... und wenn du das auch empfinden 
würdest, Julia, ich meine, voller Aufrichtigkeit und ohne Gegenwehr, 
dann wärst du auch ... ich will das Wort eigentlich gar nicht mehr sa-
gen, weil auch das mir viel zu heilig ist, um es abzunutzen oder wenn 
man es gar nicht mehr hören will oder kann...“ 
 
Auf einmal sah er etwas, womit er nie gerechnet hätte. Julia stiegen 
Tränen in die Augen.  
 
Sie konnte nicht sofort sprechen, aber auch Mira hatte die Verwandlung 
betroffen miterlebt. Und jetzt brachte Julia nach einem tiefen Atem-
zug, der fast an ein Schluchzen grenzte, hervor: 
„Ich – – es tut mir so leid! Ich fühle mich gerade so schlecht – –! Ich 
wollte das alles nicht! Es ist auch nicht, dass ich es nicht mehr hören 
will! Ja! Mira ist berührend... Und ich hab sie auch total lieb... Ich – 
ich weiß einfach grad’ nicht – –“ 
Und dann schluchzte sie auf und musste ihr Gesicht verbergen... 
 
„Julia!“ 
Als ihr Wort nicht half, stand Mira sofort auf und tröstete Julia – die 
ihr daraufhin um den Hals fiel, um dort weiterzuweinen, und nun 
standen auch seine Augen unter Tränen... 
Der Kellner kam und erkundigte sich, ob alles in Ordnung sei, wurde 
aber durch einen Blick und eine kleine Geste seinerseits gleich wieder 
beruhigt und weggeschickt. Und dann beruhigte Julia sich auch relativ 
schnell, weil ja noch andere Gäste da waren... 
 
Mira blickte rührend zu Julia, bis sie sicher sein konnte, dass es ihr 
wieder gut ging – und es dauerte lange, bis sie sicher war.  
Julia war in diesem Moment wie die Demut selbst, sie war kaum wie-
derzuerkennen. Und er konnte nur tief schweigen, erfüllt von unge-
heuren Empfindungen stiller Ehrfurcht gegenüber allem... 
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Als Julia vorsichtig wieder an einem Stück Pizza knabberte, war dies 
das Signal, dass auch sie wieder essen durften – und der Abend auf 
zarte Weise gerettet war.  
 
Um wirklich allen die Schwere zu nehmen, nicht aber die Tiefe, sagte 
er leise: 
„Egal, was ihr sagt ... dieser Abend ist ein Wunder... Ein kostbares...“ 
Und Julia musste gegen ihren Willen kurz lachen, erlösend... Dabei 
hatte er das nicht einmal beabsichtigt.  
Und dann war alles wieder gut. Alles.  
 

* 
 
Während sie wieder nach Hause gingen, waren sie noch immer sehr 
schweigsam, und auch das war etwas Heiliges. Man spürte das Kost-
bare – und es ließ sich auch gar nicht in Worte fassen.  
 
Als sie dann wieder bei ihm angekommen waren, fragte er Mira be-
sorgt:  
„Wann muss die Tante deiner Freundin euch denn nun spätestens ab-
holen? Jetzt ist es sieben Uhr. Um zehn? Willst du sie nicht schon mal 
anrufen?“ 
„Ja, Sie haben Recht...“, erwiderte sie leidvoll.  
Sie tat es, was nicht lange dauerte, und war dann weiter untröstlich.  
„Ja... Sie hat gesagt, zehn Uhr ist okay...“ 
„Gut, dann haben wir doch noch drei volle Stunden...“ 
„Noch? Über sechs Stunden sind schon vorbei...“ 
„Mira... Wir haben schon über so viel gesprochen.“ 
„Über so wenig! Oder ... oder wird es Ihnen zuviel... Ist –“ 
„Oh, Mira... Wenn es nach mir ginge ... wenn es nach mir ginge – –“ 
Sie verstand, was er sagen wollte... 
„Ich zünde noch einmal die Kerzen an...“ 
 
Die beiden Mädchen setzten sich wieder mit ihrer Decke auf ihren 
Teil der Couch und blickten von neuem versonnen auf die Lichter. 
Nur war die Situation noch viel tiefer als beim ersten Mal. Die Tiefe 
durchzog gleichsam die Seelen und den ganzen Raum... 
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„Mira...“, sagte er, als auch er sich gesetzt hatte und noch eine kleine 
Weile der Stille verstrichen war, „jetzt spreche ich noch einmal vom 
Menschen – und von den anderen Wesen... Und Julia ... du kannst zu-
hören, wie du kannst, fühl dich bitte nicht ausgeschlossen, aber jetzt 
spreche ich nur noch für Mira, ja...? Ich weiß nicht, wieviel du damit 
noch anfangen kannst... Vielleicht kannst du es einfach mitnehmen, in 
deiner Seele, einfach irgendwie aufbewahren ... ohne dass du sofort 
damit etwas machen musst... Ich bin dir so unendlich dankbar, dass du 
Mira begleitet hast und mit hier warst und dass du auch so ein wun-
derbarer Mensch bist! Ein ganz, ganz kostbarer Mensch...“ 
„Danke... Vielen Dank... Ja, ich hör einfach mit zu... Jetzt sprechen 
Sie nur für Mira...“ 
 
„Also gut ... der Mensch... Es ist so allesentscheidend, wie man über 
das Wesen des Menschen denkt! Was ist der Mensch? Was ist die 
Seele? Ist sie etwas Reales – oder ist unser ganzes Bewusstsein nur ein 
Produkt des Gehirns? Aber welche Rolle spielt dann das Herz – ich 
meine auch das seelische Herz? Warum können wir fühlen? Warum 
können wir für Dinge und Wesen etwas empfinden? Warum können 
wir etwas schön finden? Warum können wir diese Welt lieben? Wa-
rum können wir andere Wesen lieben? Etwa ein Pferd. Oder Blumen. 
Warum können wir lieben?  
Kein anderes Wesen auf der Erde liebt auf diese Weise. Eine solche 
Liebe ist durch ein Gehirn nicht erklärbar. Und wir spüren doch auch 
unmittelbar, dass die Quelle viel unschuldiger ist, sie hat doch mit ei-
nem Gehirn gar nichts zu tun! Eine solche Liebe entspringt unmittel-
bar aus der Seele, aus dem realen Wesen des Menschen.  
Es mag sein, dass das Gehirn der Seele hilft, Sinneseindrücke zu ha-
ben, zu verarbeiten, Gedanken zu haben, die mit der sinnlich sichtba-
ren Welt zu tun haben, und das alles – denn die Seele wäre ein über-
sinnliches Wesen, und sie bräuchte die Hilfe des Gehirns, um in der 
Sinneswelt leben zu können. Aber es gibt Berichte von fast gestorbe-
nen Menschen, die ihren eigenen Körper im Bett liegen sahen, von 
oben, und die Ärzte drumherum, die Seele ist also nicht der Körper, 
sie ist etwas völlig Eigenes. Das haben Menschen eigentlich auch zu 
allen Zeiten gewusst. Der allererste Urglaube, eigentlich das Urwissen 
der Menschheit war das von einer Fortexistenz auch nach dem Tod. 
Auch die verstorbenen Seelen existierten. Das hat man immer gewusst. 
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Aber warum nur so kurz auf der Erde? Gemessen an der Ewigkeit ei-
nen kurzen Moment – und dann für immer in einer anderen Existenz-
form ohne dieses Wunder des irdischen Leibes? Aber vielleicht kehrt 
das ewige Wesen des Menschen ja nach einer gewissen Zeit auch 
wieder zurück... In einen neuen Leib ... für neue Erfahrungen. Viel-
leicht ist die Existenz jeder Individualität ja eine heilige Reise durch 
viele Verkörperungen! Vielleicht sind wir schon viele Male dagewe-
sen und lieben diese Welt deshalb so, fühlen uns für sie verantwort-
lich, gerade die jungen Menschen, weil sie vor noch nicht allzu langer 
Zeit wieder herabgekommen sind sozusagen, aus einer nicht räumlich 
zu verstehenden seelisch-geistigen Welt... Vielleicht ist alles viel hei-
liger und umfassender, als wir es uns vorstellen, wenn wir über nichts 
nachdenken...“ 
 
„Ein neuer Leib?“, fragte Julia. „Aber dann ist man doch ein ganz an-
derer Mensch!“ 
„Ja“, lächelte er. „Vielleicht will man das ja auch. Vielleicht will man 
immer wieder neu sehr andere Erfahrungen sammeln...“ 
„Aber bloß, weil man einen anderen Körper hat?“ 
„Nein, weil man sich in völlig andere Umstände hineinverkörpert... 
Du musst versuchen, eine Ehrfurcht in diese Überlegungen hineinzu-
flechten, Julia. Versuch einmal, mit einer Demut darüber nachzuden-
ken, mit einer Ehrfurcht eben... Einen heiligen, hohen und tiefen Sinn 
damit zu verbinden. Eine heilige Reise, einen heiligen Weg, jedes Men-
schen und aller gemeinsam ... der das eigene Wesen immer reicher 
werden lässt, im heiligen Sinne, im kostbaren Sinne ... immer reicher 
an kostbaren Erfahrungen, an stiller Weisheit, an tiefer Liebe zu allem, 
was um ihn ist, an wahrem Menschsein... Durch all diese Wege durch 
verschiedene Verkörperungen, durch verschiedene Leben in verschie-
denen Zeiten, an ganz verschiedenen Orten, in verschiedenen Kultu-
ren, in verschiedener Hautfarbe, in Reichtum oder Armut, in einem 
männlichen oder weiblichen Körper...“ 
„Das auch?“ 
„Ja, das auch, Julia... Wie will dein innerstes Wesen denn sonst je 
wissen, wie es ist, als dieses ganz andere? Dein innerstes Wesen will 
jede Erfahrung durchleben, um daran reicher zu werden, innerlich zu 
wachsen, verstehst du...?“  
„Aber ich wachse doch nicht innerlich, wenn ich ein Junge werde!“  
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Er musste lächeln.  
„Auch Jungen haben Seiten, die ein Mädchen so nicht hat, die es aber 
wert sind, kennengelernt zu werden, mit seinem ewigen Wesen zu 
verbinden...“ 
„Welche denn?“  
 
„Julia... Mädchen verlieben sich doch im allgemeinen irgendwann auch 
in Jungen... Das Interesse an ihnen muss bei dir doch langsam schon 
angefangen haben, oder nicht? Du musst es ja nicht zugeben... Aber 
warum verliebt man sich dann? Weil einen etwas anzieht... Und was 
ist das dann? Es muss doch etwas sein, was man faszinierend findet...“ 
„Na, ich weiß nicht!“ 
„Du meinst, man fühlt sich angezogen, aber eigentlich gibt es gar kei-
nen Grund dafür?“ 
„Ja, so ungefähr!“, lachte Julia.  
„Na gut, wenn du meinst... Aber jedenfalls wäre es auch dann eine Er-
fahrung wert, einmal das Leben in einem Körper dieses so nichtswür-
digen Geschlechtes zu führen...“ 
„Ja – um einmal zu sehen, was man alles verpasst, wenn man kein 
Mädchen ist...!“ 
„Du würdest also freiwillig nie ein Junge sein wollen.“ 
„Nein, natürlich nicht! Auf keinen Fall...“ 
„Gut, aber wir kommen wieder von der heiligen Frage ab. Ich wende 
mich wieder Mira zu, ja?“ 
„Eine Frage noch...“ 
„Ja?“ 
„Wollen Sie nicht vielleicht mal ein Mädchen sein? Wo Sie Mädchen 
doch so mögen? Es wäre doch gut, in so einem nächsten Leben mal 
das zu werden, was man so mag...“ 
Er war sehr gerührt von ihrem freimütigen Gedanken.  
 
„Doch, natürlich... Du hast völlig Recht. Ich hätte nichts dagegen, 
überhaupt nicht. Das genau ist doch der Punkt, Julia. Ich verehre die-
ses Wesen der Mädchen ... in mir ist so eine tiefe Sehnsucht danach ... 
nach dieser Schönheit, nach dieser Sanftheit, dieser Weichheit... Etwas, 
was ich so nie erreichen kann, ich kann es nur hilflos bewundern, 
grenzenlos schön finden... Ja, es kann nicht anders sein, als dass sich 
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mein Wesen danach sehnt, in einem nächsten Leben tatsächlich ein 
Mädchen zu werden...“ 
„Ist ja krass...“, meinte Julia, in gewisser Weise überwältigt von die-
sen Vorstellungen.  
„Aber dann richtig, Julia... Dann auf jeden Fall so ein Mädchen wie 
Mira ... und nicht so frech und schlagfertig wie du ... meinst du nicht, 
dass du schon ein halber Junge bist...?“  
„Was?! Sie spinnen ja wohl! Ich bin niemals ein halber Junge! Auf 
keinen Fall!“ 
Er musste lächeln, ihre Antwort auf seine liebevoll-provozierende 
Frage war völlig vorauszusehen.  
 
„Nein, natürlich nicht, Julia“, sagte er warm. „Du bist kein halber 
Junge... Dennoch kam mir gerade ein Gedanke, den ich so noch nie 
gehabt hatte. Vielleicht ... ist diese ganze von den Jungen übernom-
mene ,Coolness’ ein Weg für die Mädchen, gar nicht bis zu einer 
nächsten Verkörperung zu warten, um auch das Wesen der Jungen als 
Erfahrung zu machen, also sozusagen beides auf einmal. Die Sehn-
sucht nach einer Verbindung, einer Integration von allem... Eine 
Sehnsucht nach einer umfassenden Menschlichkeit, die alle Aspekte 
verbindet...“ 
„Und dann ist es nämlich gar nicht so schlecht, dass ich bin, wie ich 
bin...“, folgerte Julia mit der ihr ganz eigenen, unschuldig-spontanen 
Intuition.  
„Es ist sowieso nie schlecht, Julia...“, sagte er warm. „Ich sage doch 
immer: Du bist großartig –“ 
„Das haben Sie jetzt so zum ersten Mal gesagt...“, erwiderte sie mit 
einem Hauch von vorwurfsvoller Verletzlichkeit, eingehüllt in zarten 
Humor.  
Sie berührte ihn immer wieder, auf diese ganz eigene Art.  
 
„Okay, Julia...“, erwiderte er liebevoll. „Aber jetzt gib dich bitte trotz-
dem einmal wieder hin... Nämlich dem, wie Mira ist. Denn ... so be-
rührend es auch ist, dass die Mädchen sich danach sehnen, den Jungen 
ähnlicher zu werden, um so vielleicht eine Art ideale Mitte zu finden, 
so ernst muss man die Frage nehmen: Was geschieht wirklich? Und 
ich hoffe jetzt wirklich auf deine ungeteilte Hingabe an diese Frage, 
die größte Aufrichtigkeit im Miterleben...“ 
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„Jetzt wird’s also wieder schlecht...“, sagte sie etwas hilflos.  
„Nein, Julia!“, erwiderte er bestürzt. „Bitte versteh doch...! Wenn du 
meinen Versuchen, etwas auszudrücken, nicht folgen kannst; wenn du 
sie hinterher als nicht nachvollziehbar beurteilen musst, dann ist das 
dein volles Recht! Aber das weißt du doch erst dann! Vielleicht ist es 
wahr, was ich sage, vielleicht kommst du nicht umhin, auch selbst die 
Wahrheit dessen zu erkennen – und dann? Dann ist auch nichts schlecht, 
sondern es ist, wie es ist, und man muss sehen, wie man damit um-
geht...“ 
„Weil eben doch alle so sein sollen wie Mira...“ 
„Das wird sich doch zeigen, ob das so ist oder nicht so ist, Julia! Aber 
vielleicht ist die Alternative ja auch, dass alles in Ordnung so ist – und 
Mira für immer alleine bleiben soll mit dem, wie sie ist... Vielleicht ist 
sie auch einfach ein Auslaufmodell mit ihrer Aufrichtigkeit, mit ihrer 
verletzlichen Tiefe, ihrer viel zu weichen Art und ihrer Langsamkeit, 
weil sie erst dabei ist, etwas zu empfinden, wo andere mit ihrer ganzen 
Multitasking-Fähigkeit schon längst weiter sind! Vielleicht ist das dann 
so. Dass man sie gar nicht verrät, sondern dass ihr Zug einfach ,abge-
fahren’ ist! Kann ja sein...“ 
 
Nun fühlte sich Julia doch etwas unbehaglich.  
„Sind Sie jetzt böse...?“, fragte sie sogar tatsächlich kleinlaut.  
„Nein...“, erwiderte er sehr weich. „Aber ich habe versucht, dir erleb-
bar zu machen, um welche Realitäten es geht. Es geht darum, dass un-
sere Welt noch viel härter ist als die Art, wie ich eben gesprochen habe. 
Das war sozusagen nur der Anfang. Diese Welt geht über Mira hin-
weg – gnadenlos. Sie rollt einfach weiter – und Mira ist absolut egal.  
Auch euch anderen Mädchen eben übrigens. So im Einzelnen kümmert 
ihr euch vielleicht umeinander – aber wenn ihr dann so seid, wie ihr 
eben ,seid’ und euch versteht, dann möchte keine von euch so sein wie 
Mira, alle möchten ,moderner’ sein, selbstbewusster, cooler, auch wenn 
ihr es nicht so nennt, aber jedenfalls cooler als Mira – und es ist also 
völlig selbstverständlich, dass ihr selbst nie so sein wollen würdet, 
weil ihr euch absolut unbehaglich vorkommen würdet.  
Aber glaubt ihr nicht, dass Mira sich auch unbehaglich vorkommt? Wa-
rum würdet ihr euch unbehaglich vorkommen? Weil es nicht cool ist; 
weil alle einen dann uncool finden, weil man dann so belächelt und 
fast bemitleidet werden würde wie Mira – ist es nicht so? Und warum 
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ist es so? Weil alle anderen weiterhin nicht so sind, weil alle anderen 
auch weiterhin den anderen Maßstab haben – hin zu mehr Coolness, 
weg von der Art, wie Mira ist.  
Kurz gesagt: Man wird nicht deshalb belächelt, weil man uncool ist, 
das ist gar nicht der eigentliche Grund – sondern weil niemand so ist 
außer dieses eine komische Mädchen, dass man belächeln muss, weil 
es peinlich ist, da man heute doch nun mal ganz anders ist! Aber wer 
bitteschön sagt das? Wer gibt diesen Trend vor, dem sich alle anpas-
sen, unterwerfen müssen, um nicht als peinlich zu gelten? Wer hat 
dieses Mobbing eingeführt, bei dem ein Mädchen als peinlich gilt, nur 
weil es mehr und tiefer empfindet als die anderen, die sich alle abge-
wandt haben, um dem neuen Trend zu gehorchen...?  
So ein Trend wird nie hinterfragt, Julia! Man findet sich einfach in ihm 
vor, wächst in ihn hinein, von kleinauf, und empfindet ihn dann als 
normal – und als ,modern’, weil man ja in der Moderne lebt, alles an-
dere ist immer schon Vergangenheit. Und wer dann anders ist ... der 
ist nicht ,modern’, verstehst du? Denn ,modern’ ist immer die Mehr-
heit, das ist sozusagen geradezu die Definition! Du musst dich also nur 
anpassen ... und dann bist du modern... Merkst du jetzt was? Es ist ein 
ganz subtiler Zwang, eine echte Diktatur – nur fühlt man sich nicht un-
terdrückt, weil man ja längst geprägt wurde. Man ist ja einfach so auf-
gewachsen – und nun ist man ja so!  
Man wird es also nie ablehnen – sondern man wird es ablehnen, wenn 
jemand dies hinterfragt; wenn er einen scheinbar irgendwie ,ändern’ 
will, und so weiter. Dagegen wird man sich wehren, nicht aber gegen 
das, was alle verkörpern und was daher doch normal sein muss... Ver-
stehst du? Es muss doch richtig sein, wie man ist – denn alle anderen 
sind doch auch so!“ 
 
Er machte eine kleine Pause und ließ seine nächsten Gedanken Gestalt 
annehmen.  
„Aber es gibt eine ganze Welt, die aus diesem subtilen Zwang angeb-
licher, scheinbarer Selbstverständlichkeit herausführen kann. Momen-
te, die irritieren... Allein schon die Frage: Wer inszeniert diese Trends, 
wo kommen sie her, ist das einfach nur Naturgesetz? Und dann: Wie 
kommt es, dass man das automatisch mitmacht, dass man so sehr ge-
prägt werden kann – wie individuell ist man dann eigentlich noch? 
Sich klarmachen, wie umfassend diese allgemeine Prägung von allen 
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ist, die zu einer derartigen Einheitlichkeit führt, dass Einzelne, die da-
von abweichen, völlig allein sind... Weil alle anderen diese geheim-
nisvolle Norm übernommen haben. Seltsam, oder? Fast gruselig... 
Und dann gibt es weitere Momente, die irritieren, die einen herausrei-
ßen, weil sie anders sind. Etwa die Tatsache, dass Mira sehr wohl die 
Seele berührt... Dass da etwas ist, was einen nicht lächeln lässt, son-
dern berührt sein. Und leise – leise, aber aufrichtig – spürt die Seele: 
Da ist etwas, was wir nicht mehr haben... Da ist etwas... Und dann je-
ne Momente, wo man selbst auf einmal auch einmal total aufrichtig 
ist, total verletzlich, offen ... wo man weint und etwas zugibt und et-
was einem leidtut und man für einen Moment vollkommen unschuldig 
ist ... so sehr wie nie zuvor und wie auch danach nicht mehr, aber man 
war es... In diesem einen Moment war man es. Und man kann sich er-
innern. Wie es sich anfühlte...  
Und man kann spüren: Dies ist ein anderes Reich... In diesem Reich 
lebt eine bedingungslose Reinheit... Hier hat nichts Zutritt, was dieses 
Schnee-Reine abschwächen könnte. Man ist völlig verletzlich, aber auch 
völlig wahr – nie war man so wahr wie jetzt, so aufrichtig, so schön, 
so rein-menschlich. Ohne jeden Schutz – aber auch ohne jede Verdüs-
terung des Wahren, Reinen und Guten ... man war die Verwirklichung 
des echten Menschen! Für einen Moment hat das Ideal gelebt – ein 
Mensch, der die Welt zu einem Paradies machen würde, einem Ort des 
Friedens, der Liebe, der absoluten Harmonie, der Vollkommenheit. Für 
einen Moment war man vollkommen – denn die Dämonen hatten kei-
nen Zutritt...“ 
 
„Welche Dämonen jetzt wieder?“ 
„Bleib in dem Erleben des Bisherigen, Julia! Die Dämonen, die über-
sinnlichen Wesen, die den Menschen fortwährend davon abbringen 

wollen, dieses Vollkommene, dieses zutiefst Menschliche wahrzuma-
chen... Die nicht wollen, dass der Mensch in seiner ganzen leuchten-
den Gestalt zur Erscheinung kommt.“ 
„Und warum?“ 
„Vielleicht, weil eine göttliche Welt sie einst zugelassen hat, mit ih-
rem Wirken, damit der Mensch die Kraft findet, sein Wesen wirklich 
wahrzumachen, auch gegen diesen Widerstand – und damit erst wirk-
lich als etwas Heilig-Ureigenes...“ 
„Das klingt aber kompliziert...“ 
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„Du musst es verstehen, Julia... Dass es nur so möglich ist. Dass nur 
so das Eigene entstehen kann. Wäre der Mensch von vornherein ,gut’ 
und ,vollkommen’, dann wäre er doch letztlich gar nichts. Denn ist er 
nicht dann erst etwas wirklich, wenn er sich mit ganzem Herzen dafür 
entscheidet – und es eben buchstäblich ver-wirklicht? Wenn er also 
wird, was eigentlich sein Wesen ist oder sein soll? Wenn er sich ent-
scheidet und sich zu diesem Wesen macht? Wenn er die Aufrichtig-
keit, die Offenheit, die Tiefe, die Wahrhaftigkeit, die Liebe und all das 
verwirklicht, obwohl ihn Mächte daran zu hindern versuchen? Ist es 
dann nicht erst sein wirkliches Wesen – und zwar bis ins Letzte? Sind 
es dann nicht erst seine Gedanken, seine Empfindungen und seine Wil-
lensimpulse und Taten?“ 
„Doch – ich kann irgendwie verstehen, was Sie meinen.“ 
 
„Wunderbar, Julia. Dann nimm diesen Gedanken einmal ernst und spü-
re, was das bedeuten würde... Denn es bedeutet, dass wir tatsächlich 
dann nur in unseren heiligsten Momenten derjenige sind, der wir sein 
sollten – und in unseren ehrlichsten Augenblicken auch sein wollen... 
Nur in diesen! Und in diesen spüren wir das auch ... oder spüren es hin-
terher: Wie wir da so unglaublich, so unendlich Mensch waren... Ohne 
jede Maske, ohne jeden Makel, ohne jede Abschwächung...  
Solange wir absolut wahrhaftig sind, spüren wir das unmittelbar ... und 
dann verschwindet es wieder ... und schon sind wir wieder in all die-
sen übrigen Abschnitten, die unser Leben bilden, und wieder ist alles 
abgelähmt, wir sind wieder unter der Herrschaft der ablähmenden We-
sen und fühlen uns wohl, indem wir weniger fühlen, was uns sicherer 
macht, was sich normal anfühlt, weil auch alle anderen unter der glei-
chen Herrschaft stehen – und so sind wir völlig blind und betäubt ... 
wenn diese anderen Momente nicht wären... 
Und mehr kann ich nicht beschreiben, Julia. Achte auf diese Momen-
te... Diese Momente, in denen das scheinbar gewöhnliche Leben Risse 
bekommt ... und für ein paar Augenblicke etwas viel Leuchtenderes 
hineinragt ... als würde einem hier erst das eigene, wahre Wesen be-
gegnen. Und so ist es tatsächlich...“ 
 
„Aber das würde heißen, man darf nicht ,schlagfertig’ sein, denn das 
wäre nicht das eigene wahre Wesen...“ 
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Er spürte die ganze Schwere, die diese Gedanken bedeuteten, und 
konnte nicht sofort erwidern.  
„Man dürfte auch“, fuhr Julia nachdenklich fort, „keine Witze ma-
chen, denn Mira macht auch keine...“ 
Seine Seele spürte eine Art grenzenloses Mitleid und auch Wehmut 
über den Verlust dieser Welt, die auch sie liebte, weil der Humor die-
ses wunderbaren Mädchens durchaus unschuldig genug war... 
„Es geht“, erwiderte er warm, „nicht so sehr darum, was man verliert, 
Julia, als darum, was man dafür gewinnt. Nur das sollte man spüren... 
Solange, bis die Sehnsucht nach diesem Wahren immer stärker wird... 
Solange, bis man versteht, warum Mira so ist, wie sie ist... Und man 
kann auf seine eigene Art ganz anders sein, aber die Richtung der 
Wahrhaftigkeit ist immer dieselbe. Es ist eine Abkehr von dem Ver-
düsternden, von dem Vernebelnden... Eine Abkehr von dem noch im-
mer zu Oberflächlichen hin zu mehr Tiefe, immer mehr... 
Und das ist ein zarter, allmählicher Prozess, Julia. Da werden dann von 
selbst auch die Witze immer unschuldiger, immer liebevoller ... bis sie 
irgendwann ganz verschwinden, weil man sie nicht mehr braucht, weil 
ständig etwas viel Schöneres an ihre Stelle getreten ist. Deine lieben 
Witze glitzern jetzt unschuldig, Julia – aber diese Unschuld verliert sich 
weiter... Geh nicht mit den Dämonen mit! Achte auf jene Momente, 
wo sie nicht herankönnen! Wo sie kurz außen vor bleiben müssen, weil 
da auf einmal ein ganz reines Reich ist...“ 
 
„Ich musste kurz daran denken, was Erwachsene einem immer sagen: 
,Geh nicht mit fremden Männern mit...!’“ 
Er musste lächeln.  
„Ja, siehst du? Aber die Erwachsenen tun es selbst! Nur merken sie es 
nicht, weil diese lähmenden Wesen alle Seelen fortwährend in ihr Reich 

entführen.“ 
„Aber es ist doch nicht schlimm, Witze zu machen... Wenn ich daran 
denke, was fremde Männer mit einem machen könnten...“ 
„Ja, Julia. Was die Dämonen mit uns machen, ist die Normalität. Wie 
könnte man das als schlimm erleben? Aber gut, Kriege, Klimakata-
strophe, Gier, Ausbeutung erlebt man sehr wohl als schlimm... Witze 
sind nicht schlimm. Aber unsere Normalität besteht in einem Bewusst-
sein, das fortwährend ... eine Art lähmendes Mittelmaß bildet. Wir füh-
len uns weit entfernt von Krieg – aber zu Mobbing, zu Spott und Be-
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lächeln ist es schon gar nicht mehr so weit. Dagegen ist der Abstand zu 
unseren heiligen Momenten sehr weit, denn warum sind es nur so we-
nige und bleiben wir ihnen fern, wenn wir wieder ,normal’ geworden 
sind? Warum halten wir Mira von uns fern und werden nicht einmal 
ansatzweise so wie sie? Weil wir den Untergangskräften viel näher 
stehen, als wir meinen – auch wenn wir Witze noch normal finden...  
Sie sind normal. Aber auch das Unnormale ist längst Normalität ge-
worden. Witze sind nicht schlimm – aber sie werden die Welt nicht 
retten. Und sie werden auch die eigene Seele nicht unschuldiger ma-
chen. Sondern sie daran hindern, je anders werden zu wollen, als sie 
gerade ist. Sie sind Teil der Sackgasse. Nicht weil sie selbst schlimm 
wären. Aber weil sie einen mit festhalten. Sie gehören mit zu jener 
Lässigkeit, die gleichsam die Mauer ist, die einen von der Unschuld 
fernhält. Auch von einer Sehnsucht nach ihr. Auch davon, von ihr be-
rührt zu werden. Stärker als bisher... Ich liebe deine Witze, Julia. Aber 
ich weiß auch, was sie verhindern.“ 
 
Julia atmete einmal tief durch. Er spürte, wie sie mit sich rang...  
„Also man kann sie allmählich unschuldiger machen, meinen Sie?“  
„Denk jetzt nicht so sehr darüber nach, Julia... Empfinde einfach mehr, 
als nachzudenken. Das Wichtigste ist, dass du deiner Sehnsucht Raum 
lässt, langsam zu wachsen... Lass dich einfach auf diese Fragen ein, 
lass dich berühren ... spüre die Momente, die dich berühren ... wo du 
spürst, dass eine leise Sehnsucht da ist ... oder eine stärkere ... und das 
wird immer mehr der Fall sein, wenn du in das Empfinden eintauchst. 
Wenn du in dir den Aspekt der Hingabe stärker machst als bisher. 
Dann geschieht das alles von selbst, du wirst sehen! Du brauchst auch 
selbstverständlich nichts zu ,versprechen’ und gar nichts. Versuch ein-
fach, dich einzulassen und diese Dinge zu berücksichtigen. Und eben 
zu verstehen, warum das so wichtig ist...“ 
„Okay...“ 
Wie sehr berührte ihn dieses Mädchen!  
 
„Also jetzt wieder vor allem für Mira – du weißt, wie ich es meine, Ju-
lia –, weiter mit diesen lähmenden Wesen... Ich nenne sie Dämonen, 
weil ihr Wirken, das letztlich fortwährend vom wahrhaft Menschlichen 
abführt und davon abhält, unendlich schwerwiegend ist, wenn man 
das ernst nimmt! Und es ist auch dann dämonisch, wenn man sieht, 
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wie fortwährend sogar der Übergang von dieser selbst schon abge-
lähmten Normalität zu noch Schlimmerem stattfindet – eben zu Spott, 
Mobbing, Gemeinheiten, Hass, Gewalt, Ausbeutung, Gier, Krieg, zu 
Macht, Unterwerfung, Grausamkeit ... und man sieht diese Aspekte 
überall! 
Und jetzt gibt es wie gesagt die Auffassung, der Mensch ist eben so, 
auch das ist als Möglichkeit in ihm drin. Aber seht ihr, wie diese Auf-
fassung selbst wieder lähmend ist? Denn sie bedeutet: Es wird sich nie 
grundsätzlich etwas ändern! Aber wenn diese Auffassung nicht wahr 
ist, kann sie nur eines sein: Sie ist selbst von diesen Dämonen inspi-
riert! Sie kommt von den Dämonen – diese Vorstellung, der Mensch 
sei eben so. Und was geschieht dadurch? Die Dämonen sind perfekt 
unsichtbar geworden, denn es ist nun der Mensch, nicht sie, wodurch 
alles so ist...“ 
„Aber“, wandte Julia ein, „kann man sich nicht auch prima herausre-
den, wenn man alles auf die Dämonen schiebt?“ 
„Theoretisch ist das richtig – aber es tut ja keiner! Man behauptet ja 
gerade, es gäbe sie nicht! Und herausreden könnte man sich niemals 
wirklich, denn man ist es ja trotzdem selbst, der das Wirken der Dä-
monen in der eigenen Seele zulässt. Man ist für seine Seele voll ver-
antwortlich – ob man nun mit ihr allein ist, oder ob Dämonen in ihr 
hausen...“ 
„Hausen? Richtig hausen?“  
„Wie auch immer man es sich vorstellen mag. Es reicht, dass sie das 
Handeln und sogar das Wesen der Seele beeinflussen. Man muss es 
sich nicht räumlich vorstellen. Die Seele ist schließlich auch nicht 
räumlich.“ 
 
Ein kleines Schweigen trat ein. Julias Fragen waren anscheinend be-
antwortet.  
„Gut, also weiter... Die Dämonen sorgen dafür, dass die Menschen zu 
der Vorstellung kommen, dass sie nicht existieren – und dass also al-
les im Menschen einfach so ,drin’ ist. Aber wir wissen es jetzt besser 
– ich will allerdings keine ,Glaubenslehre’ vertreten, ich gehe nur da-
von aus, dass ihr euch jetzt darauf einlasst! –, also wir wissen es jetzt 
besser und wissen, dass der Mensch nicht einfach so ist, sondern dass 
andere Wesen ihn dazu bringen.  
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Von sich aus wäre der Mensch ganz und gar gut, im Grunde wie ein 
Engel, aber dann wäre es auch nicht sein Eigenes, sondern er wäre es 
von Natur, von seiner übersinnlichen Natur her. Also gibt es die Dä-
monen – und also ist der Mensch nicht mehr so, wie er ohne sie wäre, 
sondern ist bereits von ihnen verführt. Und deshalb sieht unsere Welt 
so aus, wie sie aussieht!  
Und irgendwo wehrt sich der Mensch fortwährend gegen diese Dämo-
nen – er hat ja die Menschenrechte beschlossen, er hat den Krieg ge-
ächtet, er geht gegen den Klimawandel vor, er versucht, die Natur zu 
beschützen, vor sich selbst... Aber ihr seht – er möchte das Gute. Aber 
immer wieder schlagen die Dämonen zu, und der Mensch ist zu 
schwach. Teilweise wird er von Armut getrieben, teilweise dadurch, 
dass auch er selbst in Gewalt und Gefühlsarmut aufgewachsen ist, 
aber das entschuldigt die Seele ja nicht – und vor allem: Armut ist ei-
ne Folge von Ausbeutung, Gewalt ist Folge von Gewalt, Gefühlsarmut 
auch, und überall sind die Dämonen am Wirken!“  
 
„Aber an Armut ist man ja gar nicht selbst schuld!“, sagte Mira nun 
zögernd. „Und wenn man dadurch ein schlechter Mensch wird...?“ 
„Du hast völlig Recht, Mira. Die Dämonen haben es geschafft, dass 
man sozusagen ,schuldlos-schuldig’ werden kann, weil andere Men-
schen Schuld daran tragen, in welcher Lebenssituation man aufwächst. 
Insofern ist die Frage der Schuld inzwischen ein trauriger Zusammen-
hang, der überall seine Verzweigungen hat. Aber gerade das führt ja 
umgekehrt zu der Erkenntnis, dass die Menschen einander fortwäh-
rend helfen müssen! Gerade dieser Punkt führt zu der Erkenntnis, dass 
die Menschheit untrennbar füreinander verantwortlich ist. Wo ein 
Mensch irgendwo reich wird, macht er irgendwo anders Menschen 
arm – und ist für alles mitverantwortlich, was das dann bedeutet. Das 
Gleiche betrifft auch alle anderen Folgen unseres Handelns, unseres 
Konsums, unserer Gedanken.“ 
„Unserer Gedanken?“, fragte Julia.  
„Wenn wir durch gewöhnliche und coole Gedanken unsere kleine 
Schwester dazu bringen, zu glauben, dass das normal sei und sie das 
dann auch so macht, sind wir mit dafür verantwortlich, dass auch sie 
nun diesen Weg geht...“ 
„Aber wenn wir selbst auch ... so geworden sind?“ 
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„Ich sage ja, es hört nirgendwo auf, alles ist voneinander abhängig 
geworden. Aber rettend sind in dieser Lage nur die Gedanken der ei-
genen Verantwortlichkeit. Denn sie verweisen auf das, was man von 
jetzt an tun kann... Und darum geht es doch immer – nicht um die 
Frage, wer hat Schuld, sondern: Was kann ich tun? Um die Sehnsucht 
nach dem Heilenden.“ 
 
„Aber das ist doch ungerecht!“, beharrte Julia. „Die meisten Menschen 
könnten nichts dafür, wie sie aufwachsen – ob in Armut und all das...“ 
„Ja – und genau das ist die Realität! Es ist wichtig, diese Ungerechtig-
keit zu empfinden! Gerade deshalb ist der Kapitalismus so furchtbar – 
denn er kümmert sich in keiner Weise um diese Frage, im Gegenteil, 
er ist die wichtigste Ursache, denn er macht den Egoismus zum Sys-
tem. Und auch er ist eine Inspiration der Dämonen, was denn sonst?! 
Der wahre Mensch, die reine Seele könnte auf eine solche Idee niemals 
kommen! Der Kapitalismus und die ihn begleitenden Ungerechtigkei-
ten, Unmoralitäten und unmoralischen Folgewirkungen sind fortwäh-
rend der Beweis dafür, dass diese Dämonen existieren und den Men-
schen in jedem Moment von seinem wahren Wesen abbringen.  
Und dass das für den Einzelnen ungerecht ist, ist klar. Das konnte gar 
nicht anders sein. Aber es wäre auch so, wenn alles ,einfach so’ im 
Menschen drin wäre. Dann wäre es auch ungerecht, in welche Lage 
die einzelne Seele gerät, weil andere Seelen schlecht handeln.“ 
„Aber dann wäre wenigstens niemand schuld als Menschen selbst.“ 
„Du meinst, indem sie die Dämonen zuließ, hat auch die göttliche 
Welt Schuld auf sich geladen, weil Menschen in Situationen kommen, 
die sie gar nicht verdient haben?“ 
„Ja, genau.“ 
„Aber die Alternative wäre gewesen, dass die Menschen einfach mo-
ralische Instinktwesen gewesen wären. Von Natur aus gut. Und sogar 
mit einem ganz anderen Bewusstsein, das nämlich die göttliche Welt 
nie verloren hätte – dafür aber eben auch nie selbstständig gewesen 
wäre. Die göttliche Welt hätte versäumt, die Menschen frei werden zu 
lassen...“ 
„Okay...“ 
 
„Aber was heißt denn ,von Natur aus gut’?“, fragte Mira schüchtern. 
„Wäre das denn so schlimm gewesen?“ 
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Ihr Einwand berührte ihn so sehr... 
„Man kann sich diesen Zustand nicht wirklich vorstellen. Aber stell 
dir ein Kind vor, dessen Eltern ihm sagen, was es tun soll und darf und 
was nicht – und das Kind gehorcht unmittelbar und tut es. Es wird nie 
ein eigenständiges Wesen – es macht einfach, was die Eltern sagen. Es 
hinterfragt auch nichts. Es macht einfach alles so, wie es soll. Das wä-
re der Zustand gewesen! Es würde das Böse nicht einmal kennen – 
weil es gar nicht existieren würde. Es würde handeln, wie es handeln 
soll, und fertig. Es wäre ewiges Kind, nie Mensch. Ein guter Mensch, 
der gar nicht anders kann. Aber was ist dann noch ,gut’?  
Das Gute wird erst dadurch wirklich gut, dass es auch das Böse gibt – 
zumindest als Möglichkeit! Und erst dadurch kann der Mensch das 
Gute auch wahrhaft lieben – weil er das Böse verabscheuen, innerlich 
ablehnen kann. Und indem er an dem realen Bösen leiden, auch Mit-
leid empfinden kann. Wäre das Gute ein Naturzustand, würde man es 
gar nicht anders lieben können als die Blume, die Sonne, die allmäch-
tigen Eltern, die auch alle Naturzustand sind. Erst, indem die Seele in 
eine Welt von Gut und Böse ,gestoßen’ ist, sozusagen, kann in ihr eine 
ungeheure Liebe zu diesem Guten aufleben, eine ungeheure Sehnsucht 
auch ... und erst jetzt beginnt die ganze heilige Größe des Wesens 
Mensch: Er kann das Böse tun, aber er kann es auch von ganzem Her-
zen ablehnen und aus tiefstem Herzen das Gute lieben – in vollem, 
heiligem Kontrast.  
Er braucht das Böse, um frei werden zu können, um wahrhaft lieben 
zu können, Mira – so wie wir auch das tote Skelett brauchen, um auf-
recht stehen zu können. So braucht der Mensch die Möglichkeit des 
Bösen, um gerade aufrichtig zu werden – und auch zu wissen, was das 
heißt... 
Aber auch das alles muss man eher spüren, Mira. Verstehen ist gut, 
aber spüren ist besser. Man muss spüren, wie man an allem nicht Gu-
ten leidet, wie die unendliche Sehnsucht nach dem Guten aufflammt, 
eine heiße Liebe zum Guten, zur Unschuld, zu einem heilen Zustand, 
der aber gerade nicht da ist. Wie all dies gerade dadurch entsteht – und 
wie aufrichtig und tief es wird...“ 
 
„Also wollte diese Welt das alles ... diese andere?“ 
„Sie wollte, dass der Mensch ein freies, ein zutiefst gutes, aus freiem 
Willen gutes, das Gute grenzenlos liebendes Wesen wird, ja.“ 



 392 

„Und dafür musste er zu so einer Welt kommen?“ 
„Zu einer Welt, in der er zumindest mehr und mehr gottverlassen war, 
ja. Wo ihm anvertraut wurde, mehr und mehr den Weg zum Guten 
selbst zu finden. Gleichsam hindurch durch ein ,Tal der Tränen’, wo 
er viel zu sehr von den Dämonen verführt ist, hinaus aus diesem ... 
und erkennend, was sein wahres Wesen und seine wahre Liebe ist...“ 
„Das Gute...“ 
„Ja, das Gute.“ 
Er spürte die Sehnsucht dieses Mädchens so sehr... 
 
„Ich habe auch immer wieder mit dieser Frage gerungen, Mira! Ich ha-
be mich auch immer wieder gefragt: Ging es nicht anders? Ist das alles 
notwendig? Warum sind die Dämonen so stark? Die Seele so schwach? 
Warum gibt die göttliche Welt nicht mehr Hinweise, mehr Begleitung, 
warum behütet sie die Menschen nicht mehr? Wie kann die göttliche 
Welt das ertragen, was sie da ,verursacht’ hat? Ich habe auch nie eine 
fertige Antwort darauf, Mira... Ich leide auch immer wieder neu da-
ran... Und ich nehme an, es ist gar nichts anderes möglich: Man muss 
sich vorstellen, dass die göttliche Welt am meisten daran leidet, dass 
die Menschen ... sich so wohlfühlen ... dass ihnen der heilige Weg zum 
Guten so wenig bedeutet... Denn: Sie könnten sich in jedem Moment 
bedingungslos wahrhaftig dafür entscheiden!“ 
„Ja...“ 
Grenzenlos rührend war es, wenn ein Engel einfach nur noch ,Ja’ sag-
te, weil es die Sehnsucht war, die sprach, ja sogar einfach nur die In-
nigkeit ungetrennten Empfindens... Auch dies war eine zarte Kommu-
nion... 
 
„Aber dann kommen wir jetzt zu diesen guten göttlichen Wesen, zu 
den Engeln...“ 
„Herr Buchwald...?“ 
„Ja, Julia?“ 
„Es ist mir absolut peinlich, und Sie denken jetzt sicher wieder ,das ist 
typisch’, aber ich finde es selber auch schlimm ... aber ... ich werde 
jetzt wirklich so müde auf einmal ... schon die ganzen letzten Minu-
ten. Nicht wegen des Themas! Sondern weil es vielleicht doch einfach 
irgendwie viel war, alles... Ich wollte nur sagen, weil ... jetzt wieder 
was Neues anfängt ... vielleicht ... vielleicht schlafe ich einfach mit-
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tendrin ein, weil ich es gar nicht mehr verhindern kann... Ich merke 
das schon...“ 
Er war so unglaublich gerührt von den Worten dieses Mädchens! 
„Julia... Mach dir keine Gedanken! Ich habe nie so etwas gedacht! Leg 
dich einfach neben Mira hin, sie kann ja noch ein bisschen Platz ma-
chen, und du kannst dich einrollen, vielleicht sogar deinen Kopf auf 
ihren Schoß legen... Du kannst dann noch ein bisschen weiter zuhören 
... und dann einfach einschlafen, es ist nicht schlimm, wirklich nicht – 
du warst heute so ,tapfer’, ich meine wirklich! Du bist so großartig, 
Julia.“ 
 
„Okay, danke...“, sagte sie, und begann dankbar, sich hinzulegen, und 
Mira rückte sofort etwas zur Seite und hielt bereitwillig ihren Schoß 
frei, so dass sich ihre Begleiterin dankbar mit ihrem Kopf darauflegen 
konnte.  
„Ihr weckt mich dann um zehn, ja? Und wirklich, es tut mir leid...“ 
„Mach dir keine Gedanken, Julia. Es passt doch auch mit den En-
geln...“ 
„Wieso?“ 
„In all den Gute-Nacht-Liedern behüten doch Engel den Schlaf... Und 
das ist nicht einfach so dahingesagt. Im Schlaf ist die Seele den En-
geln nahe – und sie können zart heilige Gedanken in die Seele senken. 
Nicht so, dass sie sie tun müsste. Aber so, dass man nach dem Aufwa-
chen oft so viele Dinge anders sieht. Jedes Aufwachen ist sozusagen 
zart von etwas Heiligem durchwoben. Dieses Gefühl müsst ihr doch 
kennen?“ 
„Ja“, sagte Mira sofort.  
„Vielleicht“, sagte Julia vorsichtiger. „Ich wusste nicht, dass es die 
Engel sind...“ 
Wieder war er berührt... Vielleicht meinte sie nur das körperliche Er-
holtsein am Morgen. Vielleicht war sie auch einfach schon zu müde. 
Dennoch rührte ihn ihre Antwort unsäglich.  
 
„Also die Engel. Früher kannte man noch den Schutzengel. Es gibt 
unzählige Erlebnisse, die gar nicht mehr anders erklärbar sind, als dass 
ein Mensch einen Schutz gehabt hatte. Vieles ist mit dem sogenannten 
,Glück’ erklärbar, aber nicht alles. Es gibt Fälle, die einen sprachlos 
machen – und den Glauben an eine höhere Welt zu einer Gewissheit 
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machen. Fragt mich nicht, warum nicht alle Menschen diese Dinge er-
leben – ich weiß es auch nicht. Aber es existiert. Manchmal können 
die Engel eingreifen. Man sollte das mit einer heiligen Demut hin-
nehmen – und nicht fragen ,Warum in anderen Fällen nicht’, denn 
dadurch würde man alle zarte Beziehung zu dieser Engelwelt selbst 
zerstören. Es muss mit diesem Geheimnis der Freiheit zu tun haben – 
denn die Engel würden sicher alles tun, was in ihrer Macht stünde, 
wenn sie es dürften. Also diese Vorstellung muss man mit einer heili-
gen Bedingungslosigkeit in seiner Seele hüten... 
Und dann also der Schutzengel. Für jede Seele ist ein Engel ganz be-
sonders der hütende. Dieser Engel kann in jeder Nacht versuchen, der 
Seele heilende Impulse zu schenken – heilende Engelgedanken, heilen-
de Engelempfindungen, heilende Willensimpulse ... aber alles so zart, 
dass die Seele, wenn sie dann am nächsten Morgen aufwacht, sich 
dieses Zarte zueigen machen kann oder auch nicht. Man muss sich 
dies alles immer wie auf einer Grenze vorstellen – so zart, dass alles, 
was die Seele dann tun würde, auf jeden Fall ihr Eigenes ist. Meistens 
tut sie ja nur das, was die lähmenden Geister ihr nahelegen – und die 
fragen nicht nach der Freiheit! Die beeinflussen einfach, die lähmen 
einfach, die bringen einfach ab von dieser göttlichen Welt und den gu-
ten Engeln.“ 
 
„Sind die Dämonen denn schlechte Engel?“, fragte Mira verwundert.  
„Ja, gewissermaßen. Es sind sozusagen Engel, die die Aufgabe be-
kommen haben, die Abirrung zu repräsentieren, die Verführungen zu 
verursachen.“ 
„Also vielleicht wollten sie das gar nicht?“ 
„Doch. Es gibt sicherlich eine wirkliche Gegnerschaft zwischen den 
guten und den anderen Engeln. Man spricht auch von den gefallenen 
Engeln. Es gibt die Legende von Luzifer, der zu stolz war, dem höchs-
ten Gotteswesen zu gehorchen oder liebend zu folgen – und der darauf 
eigensinnig sein eigenes Reich gründete, andere Engel mit dazu anstif-
tend. Und vielleicht wurden andere Engel regelrecht zurückgewiesen 
von höheren Engeln, so dass sie sich am Ende gegen die göttliche Welt 
kehrten und regelrecht die Verursacher von Härte, Verhärtung, aber 
auch Hass, Angst und so weiter wurden.“ 
„Und alles, damit die Menschen das Gute lieben lernen? Obwohl sie 
zum Schlechten gebracht werden?“ 
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„Ja, Mira, die Menschheit als Ganzes. Es ist eine Gemeinschaftsauf-
gabe und eine Gemeinschaftstragik – bis auch das Heilende und Erlö-
sende schließlich um sich greift, weil es in den Herzen der Menschen 
endlich Wohnung gefunden hat.“ 
 
„Ich kann noch immer nicht verstehen, warum das sein musste!“ 
Er verstand ihr ganzes Leid.  
„Das verstehe ich sehr gut, Mira... Und ich bin überzeugt, dass schon 
lange die Zeit der Umkehr gekommen ist, verstehst du? Schon lange! 
Was die Menschheit jetzt tut, indem sie die Liebe zum Guten noch im-
mer versäumt und vernachlässigt, ist sozusagen etwas, was nicht ein-
mal die göttliche Welt gewollt hat, wenn man so will. Das muss man 
sich immer sagen: Die göttliche Welt wollte nichts weiter als den 
freien Willen und die freie Liebe des Menschen zum Guten – sie woll-
te, dass der Mensch diese Liebe auch findet!  
Und er findet sie auch, aber langsam... Und ... mit der virtuellen Welt 
haben die Dämonen wieder etwas Neues in die Wege geleitet. Diese 
Verführung ist vielleicht stärker als alle anderen – denn sie ist nicht 
offenkundig schlimm, sie ist sogar auf unendlich viele Weisen sehr 
angenehm, sehr bequem, sehr verführerisch ... aber sie lenkt massiver 
als alles zuvor vom Wesentlichen ab, nämlich dass die Seele gut wer-
de! Edel und gut... Stattdessen wird die Seele bequem, konsumorien-
tiert, süchtig nach immer neuen Inhalten – im Gegensatz zu physi-
schen Waren kann man virtuelle Inhalte noch viel grenzenloser kon-
sumieren, und sie bombardieren einen noch direkter... 
Eine Seele aber, die all diese Inhalte genießt oder, das reicht ja schon, 
pausenlos einfach konsumiert ... eine solche Seele wird nie selbstlos 
werden, liebevoll, mitleidvoll, von heißer Liebe zum Guten durchdrun-
gen, sogar immer mehr – sondern das Gegenteil. Auch sie wird viel-
leicht diese menschlichen Regungen kennen, aber sie werden schwach 
bleiben, immer schwach, und jederzeit überlagert von der bis ins In-
nerste vorgedrungenen Konsumhaltung, also einem ganz tief verwur-
zelten Selbstbezug...“ 
 
„Also müsste man das Internet eigentlich verbieten...“ 
„Das kann man nicht. Erstens ist es auch hilfreich, wie ihr selbst ge-
merkt habt – es ermöglicht Kontakte. Und zweitens kann die Rettung 
nicht durch Verbote kommen. Gegen Verbote werden sich Menschen 
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inzwischen immer auflehnen, weil sie ihre Rechte beschnitten glauben 
und dies ja auch so ist. Es kann nur den Weg über die Einsicht geben. 
Aber wie ich schon sagte, bloße Einsicht reicht auch nicht – sie muss 
aus tiefen Empfindungen hervorgehen. Oder eine so heilige Einsicht 
sein, dass tiefe Empfindungen mit ihr verbunden sind. Rettend ist nur 
ein Einziges: Die Seele muss zu Gedanken und Empfindungen und 
Willensregungen finden, die mit den heiligen Impulsen der Engel 
übereinstimmen; die so rein und tief sind wie jene der Engel – und so 
die Kraft haben, den Verführungen der Dämonen nicht zu verfallen.“ 
„Aber wie soll man das schaffen?“ 
„Es reicht die Sehnsucht, Mira! Wenn man es ernst meint mit dem, was 
man als Sehnsucht in sich findet – dann ist die Kraft sofort da. Man 
muss es nur ernst meinen! Dann wird ,Netflix’ bedeutungslos. Dann 
wird das Leid anderer Menschen etwas, was einen selbst nicht ruhen 
lässt – und auch das Leid des Planeten.  
Aber man muss auch das Wesen des Menschen ernst nehmen. Zu hei-
ligen, wahren Vorstellungen finden, was der Mensch ist. Denn auch 
dies erhebt die Seele – und befreit sie so von dem Zugriff der Dämo-
nen, die alles immer wieder klein und gewöhnlich machen wollen! 
Auch dies rettet so sehr, so unmittelbar. Jemand, der weiß, wie heilig 
der Mensch wirklich ist, wird sich ebenfalls mit ,Netflix’ gar nicht 
aufhalten...“ 
 
„Ich wusste es ja auch nicht...“ 
„Du wusstest so viel, Mira...“ 
„Woher wissen Sie es eigentlich?“  
„Dieses ganze Wissen um die Engel, um den Menschen, die verschie-
denen Erdenleben und noch vieles andere hat Rudolf Steiner wieder 
eröffnet, ein Geistesforscher, der vor fast einhundert Jahren gestorben 
ist. Aber eine Empfindung für das Heilige des Menschen und für seine 
heilige Aufgabe gibt einem schon das Christuswesen selbst. Man muss 
nur den unverstellten Zugang zu diesem Wesen finden...“ 
„Und wie findet man ihn?“ 
„Man muss daran glauben, dass es ein Wesen gibt, das reine Liebe ist, 
Mira... Das jede Seele mehr liebt, als man es sich vorstellen kann. Das 
sogar durch den Tod gegangen ist, um das kennenzulernen, was die 
Menschen fesselt – denn auch der Tod kam erst durch jene gefallenen 
Engel, aber das wird jetzt zu viel, das lassen wir mal –, aber das Chris-
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tuswesen ging hindurch durch all dies, durch Verspottung, Kreuzi-
gung, durch den Tod ... und es überwand den Tod, damit die Mensch-
heit für immer die Kräfte des Lebens finden könne, die nun ganz nah 
sind, weil dieses Wesen jeder Seele ganz nahe ist. Es ist auferstanden, 
und es ist nun bei uns, es ist da! So, wie wir Weihnachten einen ganz 
besonderen Frieden spüren – aber in dieser Weise kann man auch die 
fortwährende Gegenwart eines Wesens spüren...“ 
 
„Und die spüren sie...?“ 
Das Wunder dieses Mädchens war größer als alles, was er je gespürt 
hatte... 
„Mira...“, erwiderte er mit belegter Stimme. „Die Beziehung zu die-
sem Wesen ist zart... Würde es sich in irgendeiner Weise aufdrängen, 
wäre der Mensch ja nicht mehr frei... Deswegen kann man immer zwei-
feln, ob man irgendetwas spürt. Aber wenn man nicht zweifelt ... ja, 
dann spürt man es immer ... oder weiß es. Man ist vollkommen sicher. 
So sicher wie bei dem gestorbenen Vogel, dass er jetzt woanders sein 
muss – muss! Oder noch sicherer. Und je mehr man den Zweifel zu-
rückdrängen kann, also die Dämonen ... je mehr man ihn ganz aus der 
Seele verbannen kann ... desto mehr wird diese Wärme spürbar ... eine 
zarte, übersinnliche Wärme, die von diesem Wesen ausgeht ... die al-
les begleitet ... die alles durchdringt ... treu bis in den Tod, der sogar 
längst überwunden ist... Ja, das spürt man...  
Aber ich könnte es nicht beweisen... So wenig beweisen, dass ich so-
gar bei deiner berührenden Fragen wieder unsicher werde: Bin ich si-
cher, dass ich etwas spüre? Glaube ich es nur? Glaube ich nur an die-
ses Wesen? Aber das Geheimnis dieses Wesens ist es gerade: Dass der 
Glaube ein Spüren wird... Nur wenn man glaubt, spürt man auch et-
was. Dann aber ohne jeden Zweifel...“ 
„Ich verstehe...“ 
 
„Wessen Seele sich diesem Wesen verbindet, eine solche Seele findet 
die Kraft zu einer alles überwindenden Reinheit... Dieses Wesen be-
freit von allen Trübungen, allen Lähmungen, allen Verführungen. Es 
ist die Reinheit des Schnees und die Kraft der Liebe in einem...“ 
Sie schwieg andächtig. Wie sie ihm zuhörte ... wie aufrichtig ihre Au-
gen waren...! Er musste sich kurz abwenden und auf den heiligen Baum 
blicken... Sein Herz schlug zu heftig... 
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Als er sich ihr wieder zuwandte, sah er, wie sie in ihren Schoß blickte, 
fast zärtlich... Dann sah sie ihn wieder mit diesen Augen an, diesem 
Wunder von Augen... Er hatte noch nie so ein unschuldiges Gesicht 
gesehen.  
„Ich glaube, sie schläft...“, flüsterte sie mit dieser Zärtlichkeit.  
Er musste an das Beispiel mit der Ehrfurcht und dem schlafenden Ba-
by denken... 
Wieder schaute sie in ihren Schoß und flüsterte zärtlich: 
„Julia...?“ 
O, Himmel! Nur einmal von diesem Mädchen so zärtlich angespro-
chen zu werden!  
Sie blickte ihn fast fragend an, wie unsicher, was sie jetzt machen soll-
ten, wo sie ein anderes, schlafendes Mädchen im Schoß hatte... Mein 
Gott, wie schön sie war...! 
 
„Ich höre zu...“, sagte sie nun halblaut. „Hoffentlich habe ich Sie nicht 
unterbrochen.“  
Er war wie in einer anderen Welt... 
„Wie konntest du so lieb werden, Mira...?“ 
„Ich weiß nicht“, erwiderte sie, auf einmal wieder schüchtern.  
„Hattest du wunderbare Eltern?“ 
„Ja, ich glaube schon.“ 
„Und in der Schule? Wurdest du nicht oft gehänselt?“ 
„Doch...“ 
„Und was hast du dann gemacht?“  
„Ganz früher bin ich weggelaufen... Jetzt ... mache ich gar nichts 
mehr... Es sind aber auch oft Freundinnen da, die mich verteidigen...“ 
„Und warum verteidigst du dich nicht?“  
„Ich weiß nicht...“, erwiderte sie fast beschämt.  
 
„Bitte schäm dich nicht, Mira...! Wieso verteidigst du dich nicht?“ 
Sie sah ihn fragend an, mit diesen Augen... 
„Ich weiß es nicht...“ 
„Möchtest du es nicht?“  
„Nein...“ 
„Warum nicht?“ 
„Das weiß ich nicht... Ich möchte es einfach nicht...“ 
„Könntest du es?“ 
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„Ich weiß nicht...“ 
„Hast du es jemals getan?“ 
„Nein, ich glaube nicht.“ 
„Haben deine Eltern dich nie ermutigt, dich zu verteidigen?“ 
„Doch, haben sie.“ 
„Und dann?“ 
„Ich habe es trotzdem nicht gemacht.“ 
„Hattest du es aber vor?“ 
Sie überlegte kurz.  
„Nein.“ 
„Aber hast du deinen Eltern gesagt, du würdest es machen?“ 
„Nein, ich habe gar nichts gesagt.“ 
 
„Ich habe noch nie so ein Mädchen wie dich gesehen, Mira...“, sagte 
er leise und zutiefst andächtig.  
„Ich aber auch nicht so jemanden wie Sie...“, erwiderte sie schüchtern.  
„Ich habe nicht gewusst, dass es das gibt, Mira... Engel auf Erden...“ 
„Aber ich bin gar kein Engel. Ich gucke wie gesagt auch manchmal 
Netflix. Ich bin auch nicht immer freundlich...“ 
„Wann bist du nicht freundlich?“  
„Wenn mich jemand ärgert, kann ich auch mal wütend werden...“ 
„Aber ich denke, du wehrst dich nicht?“ 
„Wenn ich gehänselt werde...“ 
„Und was ist dann Ärgern?“ 
„Wenn es nichts mit mir zu tun hat. Wenn es anderen genauso passie-
ren würde... Wenn mir zum Beispiel jemand ein Lineal wegnimmt und 
es anderen auch wegnehmen würde.“ 
  
„Wann bist du denn zuletzt mal wütend geworden?“ 
„Heute... Das wissen Sie doch...“ 
„Das zählt doch nicht, Mira! Du fühltest dich absolut einsam und woll-
test eigentlich sogar mich in Schutz nehmen, weil du das Gefühl hat-
test, Julia nehme nichts ernst... Du warst verzweifelt...!“ 
„Trotzdem...“ 
„Nein, Mira, niemals... Das zählt einfach niemals. Wann war das vori-
ge Mal?“ 
„Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr...“ 
„Es ist schon länger her.“ 
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„Ja...“ 
„Mira, ich habe wirklich noch nie so einen Engel gesehen...“ 
„Sie beleidigen damit doch die richtigen Engel...!“ 
„Nein... Weißt du noch, was ich gerade über das Christuswesen sag-
te?“ 
„Ja... Wenn man ... wenn man sich diesem Wesen verbindet, wird man 
ganz rein, und alle Lähmungen und Verführungen verschwinden.“ 
„Wie kannst du das so gut?“ 
„Was denn?“ 
 
Es war gleichsam hoffnungslos. Dieses Mädchen war, wenn ihr etwas 
wichtig war, tiefste Hingabe – und sie wusste nicht einmal, dass dies 
einzigartig war... 
 
„Mira?“, sagte er leise.  
„Ja?“ 
„Ich sagte doch, man kann das Christuswesen spüren...“ 
„Ja, aber ich dachte, Sie meinten nur das, was Sie zuletzt gesagt hat-
ten...!“ 
Er war erschüttert, als er realisierte, dass sie soeben gemeint hatte, sie 
hätte etwas falsch gemacht! 
„O Gott, Mira, nein – ich würde dich nie – – ich würde dich nie kriti-
sieren oder korrigieren, Mira! Wie konntest du so etwas denken?!“ 
Sie schien zu erröten – er konnte es im Kerzenlicht nicht wirklich se-
hen, nur an ihrem zart beschämten Schweigen erahnen.  
 
„Mira?“, sagte er mit erneut belegter Stimme, und sie erwiderte be-
schämt seinen Blick.  
Es war hoffnungslos – er liebte dieses Mädchen bis an die Grenzen 
seines Wesens, absolut hilflos liebte er sie... 
„Als ich das mit dem Christuswesen sagte, habe ich dir bisher noch 
etwas verschwiegen... Nicht verschwiegen, aber ich bin bis jetzt nicht 
dazu gekommen, es dir zu sagen...“ 
„Was denn?“ 
„Ich habe dieses Wesen nie so stark gespürt wie in einer bestimmten 
Situation...“ 
„Welche Situation war das?“ 
„Es ist, wenn ich dich sehe, Mira...“, sagte er ergeben.  
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„Mich?“ 
Sie war verlegen und sprachlos in einem.  
„Ich habe“, gestand er hilflos, „einfach noch nie solch eine Reinheit 
gesehen, Reinheit der Seele... Das gibt es sonst nicht! Das weißt du 
doch selbst... Und es ist auch nicht einfach nur berührend ... es ... es 
leuchtet sanft aus deinen Augen, aus deinem Gesicht ... es leuchtet! 
Wie ich es auch nenne ... und du sollst dich nicht schämen, Mira! 
Reinheit ... Unschuld ... es ist so stark! Es ist für mich wie ein Wun-
der... Dass du so werden konntest, Mira...! 
Und ... wenn ich deine Augen sehe ... dein Gesicht ... wenn dein Blick 
mir begegnet ... dann spüre ich dieses Wesen... Es ist wie eins damit... 
Ich kann nicht in deine Augen sehen, ohne eine Unschuld zu sehen 
und zu spüren, die unmittelbar mit diesem Wesen zu tun haben muss, 
Mira – es geht gar nicht anders. Es gibt keine Unschuld ohne dieses 
Wesen. Aber bei dir ist das so stark... So stark...! Ich habe noch nie so 
deutlich die Gegenwart dieses Wesens gespürt. Und wieder kann ich 
es nicht beweisen – aber es ist so unmittelbar... So zweifellos...“ 
 
Sie schwieg völlig befangen und ratlos... Und wieder konnte er sie so 
gut verstehen!  
Er senkte den Kopf, er schaute sie nicht mehr an... Aber er musste ihr 
auch die andere Wahrheit noch einmal sagen, jetzt, wo die Stunden 
sich neigten... 
„Und...“, brachte er mit von neuem belegter Stimme hervor, „ich liebe 
dich, Mira... Auch grenzenlos... Es geht nicht weg, und ich weiß, dass 
es nicht weggeht, solange ich diese Unschuld sehe... Es ist ... sie er-
schlägt mich sanft, sie ... sie streichelt mich sanft, sie tröstet mich un-
endlich, sie ... sie verspricht mir nichts, sie ist einfach nur da und ... 
und verändert doch alles ... sie ist ein Wunder, Mira ... ein Wunder an 
Schönheit ... du bist wunderschön ... und ich bin so dankbar, dass du 
... für einen Tag mein Leben betreten hast, Mira ... ich bin so unend-
lich dankbar! Dieser Tag reicht ... er ... er reicht wirklich für ein gan-
zes Leben... O Gott, ich ... Mira, wirklich, ich hoffe ... du musst dich 
nicht schämen, wenn ich gleich wieder meinen Kopf hebe... Ich ... ich 
lasse ihn unten, bis es dir wieder gut geht...!“ 
Demütig hielt er den Kopf gesenkt und schaute auf den Teppichbo-
den...  
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„Bitte heben Sie ihn doch...“ 
Ihre sanfte, etwas scheue Stimme! 
Er sah sie wieder ganz vorsichtig an, und sie war befangen, aber hielt 
seinem Blick scheu stand – nur er ging in dem zarten Strom ihrer Un-
schuld unter, nur er...! 
„Es tut mir so leid, Mira, dass ich dich so liebe...! Bestimmt wäre es 
viel einfacher für dich gewesen, wenn es nicht so wäre...!“ 
Sie schwieg befangen.  
 
„Und ich weiß nicht einmal, ob ich dir überhaupt schon irgendwie hel-
fen konnte, Mira! Bitte stell mir noch Fragen... Was kann ich noch für 
dich tun...?“ 
„Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll, wissen Sie...?“ 
„Ja, ich weiß, Mira... Was möchtest du denn tun?“  
„Ich möchte das Gute... Ich möchte wahrscheinlich das, was die Engel 
möchten. Ich möchte, dass die Welt heil wird – wie Sie es beschrieben 
haben!“  
„Dann muss sie unschuldig werden, Mira – wie du...“ 
„Ich möchte sie unschuldig machen. Ich möchte den Kapitalismus ab-
schaffen. Ich möchte, dass die Menschen sich lieben...“ 
„Macht dir deswegen meine Liebe ... nicht so viel aus...?“  
Sie sah ihn scheu an.  
„Aber Ihre Liebe ist doch auch unschuldig... Mir macht es eher etwas 
aus, dass ich mich so schäme... Es tut mir leid, dass Sie ... dass Sie 
sich gerade in mich verliebt haben... Ich meine ... in ein Mädchen...“ 
 
„Ich könnte nie etwas anderes so lieben, Mira... Ein Mädchen ist das 
Kostbarste auf Erden... Das Heiligste... Das weiß ich jetzt... Ich wuss-
te, dass ... dass viele ... dass die meisten Mädchen nicht so sind, wie 
ich ... sie immer idealisiert habe, weil ... ich dieses Wesen der Mäd-
chen so spüre... Auch da, wo sie gar nicht mehr den Mut, ja auch nicht 
mehr den Willen haben, so zu sein... Aber ich habe noch nie so sehr 
das Wesen eines Mädchens empfunden wie bei dir... Es ist wirklich, 
als ob du nichts anderes wärst als ein Mädchen – so wie ein Edelstein 
nichts anderes ist als er selbst ... und nur er das Wesen der Steine 
wahrmacht...  
Alle anderen Mädchen sind dem Wesen der Jungen näher – du aber 
bist mit dem Wesen des Mädchens eins und bist den Engeln näher...“ 
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„Also Mädchen sind von ihrem Wesen her den Engeln verwandt?“, 
lächelte sie.  
„Ja... Mädchen sind im Grunde das, was der Mensch erst werden soll... 
Sie ... sie gleichen gewissermaßen den guten Engeln, während die 
Jungen wirklich eher den gefallenen Engeln gleichen. Ihnen gefällt so-
gar das Gefallensein, sie haben gar kein Interesse, wieder unschuldi-
ger zu werden, sondern haben Lust am Coolsein – und öffnen sich so 
ganz den Verführungen der gefallenen Engel. Während ein Mädchen 
... während du – – während das bei dir einfach sanft abprallt wie an 
einer kristallenen Mauer, einer Mauer aus Edelstein...“ 
Er musste an das ,Neue Jerusalem’ denken... 
 
„Aber...“, erwiderte sie scheu, „wenn Sie mich so ... wie einen Engel 
sehen ... gibt es denn nicht auch erwachsene Engel...? Ich meine ... 
Frauen...?“ 
„Du verstehst das nicht, Mira... Das kann man sich nicht aussuchen... 
Ich empfinde Frauen gegenüber einfach nichts mehr... Wenn ein Mäd-
chen nicht mehr Mädchen ist, dann ist da nichts mehr! Es ist ... es ist 
auch eine Art erotisches Ideal... An einer Frau zieht mich nichts mehr 
an, Mira. Und ich kann das nicht ändern! Bitte verachte mich nicht...  
Aber es hat auch Gründe... Sicher gibt es auch Frauen, die fast wie 
Engel sind ... aber sie sind anders. Sie sind erwachsen. Sie haben ein 
ganz anderes Bewusstsein. Ich möchte gar nicht sagen, Selbstbewusst-
sein, aber sie haben nicht diese Unschuld. Sie haben eine andere, aber 
nicht diese. Es ist diese absolute Unschuld, die nur Mädchen haben... 
Dieses bedingungslos Junge – aber das ist eben die wirkliche Unschuld.  
Es ist eigentlich eine Unschuld, die noch mit den Augen des Himmels 
blickt... Mädchen kommen noch aus einem ganz reinen, ätherischen, 
geradezu betörend schönen Reich... Das geht dann weg... Es ist eigent-
lich, bildlich gesprochen, noch der Duft des Paradieses. Und niemand, 
Mira, niemand ist noch so unbefangen wie ein Mädchen, so offen, so 
unschuldig-hingebungsvoll, so anmutig ... verstehst du? Niemand... 
Diese Unschuld ist eine vollkommene, und sie berührt mich zu sehr, 
um von etwas anderem genauso berührt zu sein... Das Wesen der Mäd-
chen ist für mich einfach ein zu großes Wunder, jede andere Unschuld 
ist kein Wunder mehr, ich kann es nicht anders beschreiben.  
Ein Mädchen ist für mich wie ein Regenbogen, wie ein Sternenhim-
mel, wie der erste Schöpfungsmorgen in seiner strahlenden Schönheit 
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– ich schäme mich auch, dass ich dem nichts vergleichen kann... Du 
kannst dir vorstellen, dass man dafür fortwährend verurteilt wird, wenn 
man Mädchen liebt...“ 
 
Sie schwieg etwas hilflos... 
„Danke, dass du mich nicht verurteilst, Mira!“ 
Sie schaute ihn groß an.  
„Ich würde Sie doch nie verurteilen!“ 
Julia bewegte sich etwas und schlief dann ruhig weiter.  
„Ich ... zünde noch einmal neue Kerzen an, sie sind ja fast aus...“, sag-
te er verlegen.  
„Und ich ... müsste nochmal auf die Toilette ... aber ich weiß nicht, 
wie ich das machen soll...“ 
„Warte, ich helfe dir, dass du rauskommst...“ 
Er hob vorsichtig Julias Oberkörper etwas hoch, so dass Mira aufste-
hen konnte. Ein Mädchen berührt, eines so nah... Sein Herz klopfte ei-
nige Momente fast wild. Mira sah noch zu, wie er Julia wieder sanft 
hinlegte, die sich daraufhin im Schlaf etwas zusammenrollte, dann 
huschte sie auf die Toilette... 
 
Er ging zu dem Baum und setzte neue Kerzen ein, und eine zarte, 
grenzenlose Sehnsucht brannte in seinem Inneren. Er war so verzwei-
felt! Sie war so stark, dass ihm fast übel wurde ... nicht übel, aber als 
wenn zart sein Bewusstsein schwände, weil dieses zarte Feuer in ihm 
so hilflos nach etwas suchte, sehnte... 
 
Als Mira wiederkam, war auch er gerade fertig. Sie stand vor ihrer 
Couch, aber da lag die schlafende Julia.  
„Und jetzt?“, fragte sie hilflos.  
„Du kannst dich einfach mit auf diese Seite setzen...“ 
Er setzte sich hin und lud sie mit einem warmen Blick ermutigend ein. 
Sie folgte dem etwas befangen, aber vertrauensvoll. Dann versuchte 
sie, sich so hinzusetzen, dass sie ihn gut sehen konnte – und sah so 
gleichzeitig den Weihnachtsaum.  
Jetzt war sie ihm näher als jemals zuvor, nicht einmal mehr ein Meter 
Abstand war zwischen ihnen... Und ihre Anziehung wurde noch viel 
stärker – sie war so wunderschön...! 
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Er hatte auf die Uhr gesehen. Sie hatten nur noch etwas über eine 
Stunde – es war schon nach halb neun... 
 
Die Verzweiflung brach durch seine Seele... Er nahm allen Mut zu-
sammen und brachte irgendwie die folgenden Worte hervor: 
„Mira... Du ... du kannst es auch ablehnen...“ 
In diesem Moment standen seine Augen längst unter Tränen, die bei 
den nächsten Worten bereits seine Wangen hinunter rannen... 
„Du kannst es auch ablehnen, Mira, aber – –.“ 
Er musste aufschluchzen. Mühsam rang er nach einem Rest von Fas-
sung.  
„Aber – – wir haben – wir haben nur noch eine Stunde, etwas mehr, 
und – – und ich wollte fragen – – ob – ob ich dich – – diese letzte 
Stunde einfach nur vorsichtig im Arm halten dürfte – – einfach nur 
das, ob – – ob du das zulassen könntest...! Ich – – ich kann es auch 
verstehen, wenn – – wenn du nicht willst, und – – du brauchst auch 
keine Angst haben – wirklich – ich verspreche es dir, ich tue gar 
nichts, wirklich – –!“ 
Nun musste er hilflos schluchzen und sein Gesicht in seinen Händen 
bergen, er war am Ende mit seiner Kraft, mit seiner Selbstachtung, mit 
seiner Liebe ... er war an den grenzenlosen Enden seiner Liebe ange-
kommen. Sie schien ihm jetzt so groß wie ein Kosmos, und er konnte 
nichts tun, wenn das heilige Ziel seiner Liebe es zurückwiese... Er wür-
de niemals ein gefallener Engel werden, er würde sie immer weiter 
hilflos lieben...  
„Bitte hören Sie doch auf zu weinen...“, hörte er scheu ihre Stimme.  
Aber er konnte nicht aufhören ... er wollte ihrer Bitte ja folgen, aber er 
konnte es nicht!  
„Bitte ... hören Sie doch bitte auf...“ 
Er spürte eine zarte Hand an seiner Schulter ... ihre Hand, oh, sie war 
so zart, so scheu und gleichzeitig so lieb... 
Er konnte nicht anders, als aufzuhören, gebeten von ihrer Hand... 
Wie zart vernichtet sah er sie an ... hilflos ... fast nicht einmal auf ir-
gendeine Antwort wartend, oder vielmehr völlig ergeben, sie einfach 
nur noch liebend, nur das, hilflos nur noch das...  
Noch eine Träne rollte hinab, ihren anderen Schwestern nach... 
 
„Wie können Sie nur so weinen...“, fragte sie verlegen.  
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„Du bist das schönste Wesen auf der Welt, Mira. Ich hatte noch nie 
eine solche Sehnsucht... Noch nie eine so zarte Sehnsucht, die gleich-
zeitig so grenzenlos war ... ich glaube, ich würde alles tun, um dich 
auch nur einen Moment lang in den Armen halten zu dürfen... Ich 
weiß nicht, von welchem vollkommenen Glück Menschen träumen, 
Mira... Ich kann mir nichts anderes wünschen als dies...“ 
„Sie könnten sich Reichtum wünschen...“, wandte sie scheu ein.  
„Reichtum ist nicht kostbar...“ 
„Oder Gesundheit...“ 
„Nein...“ 
Ihm kam der Gedanke, dass er ,krank’ war vor Sehnsucht.... Dann 
aber konnte ihn nichts anderes heilen... 
„Ich habe noch nie jemanden wegen mir weinen sehen...“, sagte sie 
leise.  
„Du musst nicht, Mira...“, flüsterte er ergeben, in stiller Zärtlichkeit.  
 
„Doch, ich will ja... Ich weiß nur nicht wie...“ 
„Du – –“, stammelte er.  
Er verlor fast die Besinnung, oder wahrer gesprochen, er trat wie ein 
in ein anderes, heiliges Reich, in dem alles durchdrungen schien von 
diesem Leuchten, das von ihrem Antlitz ausging – von ihren ganz zart 
geröteten Wangen, der absoluten Unschuld ihrer Augen, von einer 
Schönheit, die jetzt endgültig jedes Maß überschritt... 
„Du –“, brachte er noch immer stammelnd hervor, „kannst ... willst du 
... einfach ... bitte komm einfach vorsichtig hier ... in meine Arme, ich 
... ich bin ganz vorsichtig ... und du ... du kannst sofort sagen, wenn ... 
etwas ist...“ 
Sie kam vorsichtig zu ihm, und es kam ihm vor wie eine verlangsamte 
Zeit. Die Schönheit... Die Schönheit selbst schenkte sich ihm, sie ... 
schmiegte sich vorsichtig und scheu in seine Arme ... und das Mäd-
chen, von dem diese ganze Schönheit ausstrahlte, fragte einmal scheu 
,So?’ ... aber dann hatte sie sich schon geborgen, in seinen Armen, 
und seine Arme hatten sie geborgen, bergend umfangen, und dann war 
da diese Harmonie, diese überirdische Harmonie ... als die Schönheit 
in seinen Armen ruhte ... dieses Mädchen ... das die Schönheit war...  
Die höchste Schönheit des Kosmos war Mädchen geworden – und 
seine Arme waren der armselige Stall, die Krippe, in der sie nun ruhte 
... das Wunder der heiligen Nacht... 



 407 

Dann aber fiel noch ein Schatten in sein Bewusstsein... Seine eigentli-
che ,Zärtlichkeitsseite’ war rechts – er war einfach rechtshändig... Und 
gleichzeitig sah sie auf seiner linken Seite nun nicht mehr den Weih-
nachtsbaum, sondern eher die schlafende Julia... 
„Mira...“, stammelte er wieder, „ist es dir sehr unangenehm...?“  
„Nein – –.“ 
Ihre doch auch befangene Antwort machte ihn betroffen.  
„Ich schäme mich so sehr, Mira ... aber ... könnten wir auch die Plätze 
tauschen...? Dann würdest du auch den Weihnachtsbaum sehen... Und 
... rechts ist meine ,kostbare’ Seite, weil ich Rechtshänder bin... Ich 
schäme mich wirklich...!“ 
„Das ist doch nicht schlimm...“, stammelte sie und stand befangen auf, 
und nun tauschten sie die Plätze wie zwei unbeholfene Schulkinder... 
Dann legte sie sich von neuem in seinen Arm, und nun stimmte auf 
einmal alles, er wurde gleichsam fast besinnungslos vor Glück... Nur 
ihre eigene Befangenheit hielt sein Bewusstsein doch fortwährend auf-
recht.  
„Kann ich“, brachte er leise, wegen der Nähe fast flüsternd hervor, 
„irgendetwas tun, damit es dir nicht ... ,komisch’ vorkommt...? Könnte 
es dir irgendwie gut gehen, Mira...?“  
„Mir geht es gut...“, erwiderte sie – aber er spürte, dass es ihre ,liebe’ 
Antwort war.  
Hilflos vor Sehnsucht brachte er hervor: 
„Aber nicht wirklich...“ Wieder kamen ihm Tränen, traten ihm zumin-
dest in die Augen. „Ich habe noch nie so etwas Schönes erlebt, Mira... 
Aber für dich ist es natürlich merkwürdig, ich weiß... Muss es ja... 
Kannst du nur eine Minute so bleiben... Mira? Eine Minute noch...?“ 
Über seine linke Wange rollte eine Träne... Sie hätte sie zum Glück 
auf beiden Seiten nicht gesehen... 
„Ja...“ 
 
Er blickte auf den Baum, sein Glück war vollkommen, er hielt dieses 
Mädchen in seinem Arm ... dieses Mädchen, das er so grenzenlos lieb-
te ... und nun rannen die Tränen über seine Wangen hilflos hinab ... 
eine Minute...! Eine ewige Minute...!  
Er weinte und weinte, ganz still, wie der Schnee fällt, Flocke für Flo-
cke, einen Frieden bringend, der nicht von dieser Welt war, zu schön 
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für diese Welt, zu schön...! Er weinte und schluckte leise, und der stil-
le Strom riss nicht ab, und sein Glück war vollkommen... 
 
„Weinen Sie...?“, wisperte ihre Stimme auf einmal leise, zart bestürzt. 
Es war außerhalb der Ewigkeit vielleicht eine halbe Minute vergangen.  
„Nein...“, beruhigte er sie, damit die zarte Minute bleiben durfte, ihr 
Leben weiterleben... 
„Aber warum weinen Sie denn...“, flüsterte sie schüchtern, hilflos, denn 
sie konnte es ja nicht einmal sehen. „Weil es für mich etwas komisch 
ist?“ 
„Nein...“ 
Er konnte ihre liebe Unschuld nicht fassen, sie war größer als der Um-
fang seiner Seele... 
„Weil es so kurz ist?“  
„Nein...“ 
Tränen tiefster Rührung, allein schon über ihre lieben Fragen... 
„Aber warum denn dann?“  
„Weil ich so glücklich bin... Ich bin so – – ich könnte jetzt sterben, 
Mira ... so glücklich bin ich.“ 
Sie schwieg befangen ... oder vielleicht auch grenzenlos verwundert.  
Und die Minute verstrich... Und seine Tränen versiegten. Und zurück 
blieb der große Abschied... 
„Danke, Mira...“, flüsterte er erfüllt von Liebe.  
 
Sie erhob sich scheu aus seiner Umarmung.  
Etwas verwirrt sah sie ihn an. Die Schönheit sah ihn an! Sie war wie 
eine Göttin der Schönheit, jetzt, wie eine Mädchengöttin... Sie schien 
immer schöner zu werden. Er war hilflos...  
„Wenn Sie wollen ... kann ich auch noch ein bisschen länger – –“ 
Scheue, liebe, grenzenlos gute Augen... Nicht von dieser Welt... Ein 
Wunder... Schöner als alles, was er je gesehen hatte und sehen wür-
de... Sie war ein Wunder... Das größte, das er je erlebt hatte... 
„Aber dir ist es komisch, Mira...“, flüsterte er abwehrend.  
„Ich muss mich vielleicht nur gewöhnen...“ 
„Aber du brauchst dich nicht zu gewöhnen... Wirklich... Ich verstehe 
es...! Es war wunderschön, Mira... Du brauchst dich wirklich nicht zu 
gewöhnen... Danke!“ 
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Sie sah ihn verlegen an, fast beschämt, fast zurückgewiesen... Er war 
irritiert, sein Blick wurde selbst ganz Frage, unsicher.  
„Habe ich was Falsches gesagt, Mira? Habe ich dich verletzt...?“ 
„Nein...“, erwiderte sie scheu, wie ein Engel, dessen Verkündigung 
nicht verstanden worden war. „Ich meinte nur ... ich meinte nur ... dass 
ich mich ... vielleicht nur gewöhnen muss ... dass es dann – –“ 
„Dass es dann was, Mira...“, fragte er so leise und vorsichtig, wie man 
eine Schneeflocke fragen würde, ohne sie zum Schmelzen zu bringen.  
„Dass es dann vielleicht auch für mich schön wäre...“ 
 
„Denkst du das wirklich...?“, stammelte er, und Sterne stürzten herab, 
Welten brachen zusammen und erstanden neu, ein Wunder trat zart und 
siegreich hervor und löste das andere ab, und noch immer blickte er 
unsicher in die schönsten Augen dieses Kosmos... 
„Ich kann es ja wenigstens ausprobieren...“, erwiderte sie unsicher.  
Aber ihre Schönheit war so grenzenlos, dass er wusste, dass ihre Hin-
gabe, ihre Empfindungstiefe, ihre absolute Unschuld über alle Scheu 
siegen würde, ja schon gesiegt hatte...  
„Okay...“, brachte er leise und vorsichtig hervor. „Okay, Mira... Du 
probierst es einfach, ja...?“ 
„Ja... Okay...“ 
Schüchtern schenkte sie sich wieder in seine Arme, seinen rechten 
Arm, der sich zärtlich-vorsichtig um sie legte, während sie ihren Kopf 
an seine Seite legte und so fast direkt auf den leuchtenden Baum bli-
cken konnte, auf die Kerzen, ihr treues Leuchten, das stille Grün des 
ewigen Lebens, und auch auf die Krippe, die Geburt des Wunders... 
 
Er hörte ihren zarten Atem. Schon dieser ein Wunder. Sagte man nicht, 
in der Heiligen Nacht sei ein süßer Duft von der Krippe ausgegangen? 
Alle Blumen hätten geblüht, alle Tiere sprechen können? Es war ihm, 
als wenn all dies jetzt geschehe... 
„Und, Mira...?“, hauchte er vorsichtig. „Wie ist es jetzt...?“  
„Schon weniger...“, wisperte sie zurück.  
„Wirklich?“, fragte er warm und in zartem Glück, wie fortwährend 
gesegnet.  
„Ja...“ 
Sie rückte sich noch ein wenig zurecht, und dann spürte er geradezu, 
wie sie eine neue Geborgenheit fand, wie das Gefühl des Nicht-Merk-
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würdigen und des Friedvollen, des Geborgenen, in ihr leise fortwährend 
zunahm, zart wie ein winziger Spross, unaufhaltsam wie ein früher 
Morgen... Und ihm kamen wie zarte Sonnenstrahlen die Zeilen in den 
Sinn: ,Es ist ein Ros entsprungen...’ Aus einer Wurzel zart... Oh, sie 
war so unendlich zart ... grenzenlos, sie war so grenzenlos zart und lieb 
und ein Wunder...! 
 
Er wusste nicht, wie lange sie so geschwiegen hatten ... als er ihre 
Stimme von neuem vernahm.  
„Es ist komisch...“, wisperte sie mit noch einer leisen Scheu, „wie et-
was nicht mehr komisch wird, das am Anfang komisch war...“ 
Er konnte fast nichts erwidern... Sie hatte mit diesen seltsamen, selt-
sam weisen Worten eine heilige Ur-Wahrheit ausgesprochen ... wie in 
einer unschuldig-zarten Verwunderung ... vielleicht auch in einer 
ebenso zarten ,Entschuldigung’ ... dass es am Anfang noch so 
,komisch’ war, gewesen war... 
„Ja...“, erwiderte er zärtlich, bergend... 
Wieder schwiegen sie eine ganze Weile.  
„Hatten Sie...“, durchbrach ihre leise Stimme dann erneut zart die Stil-
le, „also nie ... ein Mädchen im Arm...? So...?“ 
„Nein...“ 
Ihre liebe Frage erschütterte sein ganzes Wesen. Warum fragte sie dies 
überhaupt?  
Wieder vergingen mehrere Momente.  
„Sie sind wahrscheinlich sehr einsam ... nicht wahr?“ 
„Mira, mach dir darüber keine Gedanken... Bitte...“ 
„Aber sie kommen einfach... Jetzt, wo ich den Baum sehe ... und alles 
so still ist ... und Sie mich so umarmen ... und ich darüber nachdenke 
... dass Sie Mädchen liebhaben... Lieben...“ 
Er konnte nur hilflos schweigen.  
„Dann sind Sie doch einsam...“ 
 
Ihre beharrliche, innige, liebe Zartheit machte ihn geradezu grenzenlos 
hilflos. Sie sprach gleichsam mit seiner Sehnsucht ... und wusste nicht, 
was sie anrichtete... 
 
„Es ist nichts Schlechtes, Mira...“, erwiderte er hilflos, krank vor Sehn-
sucht, aber bereit, ein Leben lang diese Krankheit zu tragen, in tiefer 
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Treue, denn ein größeres Glück gab es nicht, war ihm einfach nicht 
verheißen, es war das größte Glück, was er hatte... „Einsam zu sein... 
Es ist nichts Schlechtes...“ 
Sie schwieg. Hilflos. Was sollte sie auch erwidern?  
„Ich weiß nicht, ob ich einsam bin...“, sagte er leise. „Weil ich nicht 
weiß, ob die anderen Menschen glücklicher sind... Ich weiß es einfach 
nicht! Oft denke ich ... oft denke ich, ich bin der glücklichste Mensch 
auf der Welt. Weil ich nicht sehe, wie Andere glücklich sind! Ich sehe 
es nicht... Ich sehe ... ich sehe, wie sie sich freuen, ja. Aber ... Freude 
... ist das Glück? Sie freuen sich ... manchmal ... und ich ... freue mich 
vielleicht nicht ... aber ... ich glaube nicht, dass Freude schon das Glück 
ist...“ 
Er hatte es noch nicht geschafft, seine Empfindungen und Erlebnisse 
auszudrücken. Sie aber hörte still zu. Und so machte er einen weiteren 
Anlauf.  
„Weißt du, Mira ... wenn ich ... zwei Mädchen an einer Bushaltestelle 
sehe ... und sie unterhalten sich fröhlich ... über belanglose Dinge ... 
aber ich sehe ihre Unbefangenheit, ihre Freude, Lebensfreude, ihre 
ganze Schönheit ... und ich habe mich leise längt verliebt ... dann bin 
ich glücklich... Verstehst du? Sie steigen ein ... ich steige auch ein ... 
ich sehe sie noch eine Weile, vielleicht fünf Stationen, von hinten ... 
dann müssen sie aussteigen ... oder ich muss aussteigen ... aber ich bin 
glücklich ... oder ich war glücklich ... diese fünf Stationen lang... 
Denn ich war umgeben von Schönheit...  
Und ich weiß, dass fast niemand heute noch wirkliche Schönheit sieht, 
Mira. Deswegen ... wer ist heute glücklich? Ich sehe es nicht... Viel-
leicht haben mehrere Menschen irgendwo ihr privates Glück – was man 
eben so nennt. Aber das ist alles nicht, was ich meine... Wenn man 
sich nicht hingeben kann ... wenn man die Schönheit nicht mehr sieht 
... kann man dann überhaupt glücklich sein? Ich meine, wirklich...?“ 
 
Sie schwieg eine Weile. Dann, als sie seinen Worten nachgespürt hat-
te, wisperte sie: 
„Ich verstehe, was Sie meinen...“ 
Und dann, nach einer weiteren kleinen Weile: 
„Ich bin froh, dass Sie sich immer wieder verlieben können... Und dann 
glücklich sind...“ 
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Ihre Worte machten ihm schlagartig wieder bewusst, dass er dennoch 
ein Einsamer war.  
„Aber du hast auch Recht, Mira. Ich bin einsam... Ich war es immer 
und werde es jetzt noch mehr sein, denn ich bin dir begegnet... Bitte 
mach dir keine Sorgen. Es ist nicht zu ändern. Du wirst und musst und 
sollst dein eigenes Leben leben. Einen Tag hast du mir geschenkt – 
und dieser Tag ist mehr, als andere Menschen in ihrem ganzen Leben 
bekommen. Ich habe so viel Glück bekommen, dass ich nur die reinste 
Demut empfinde, verstehst du?  
Aber es gibt zwei Arten von Verlieben. Einerseits verehre ich die un-
schuldige Schönheit jedes Mädchens, und dann verliebe ich mich jedes 

Mal, wenn es tiefer geht, ganz. In tiefster Aufrichtigkeit ... ohne dass sie 
es überhaupt wissen ... ich spreche sie nicht an ... ich schaue weg, wenn 
sie gucken... Sie merken es nicht, aber es ist reinste Liebe... Und dann 
gibt es ... ein Mädchen, dessen Schönheit alles übertrifft ... nicht nur 
übertrifft, sondern von einem ganz anderen Reich kommt ... vollkom-
men ... eine vollkommene Schönheit... Ihre Seele ist ein Wunder... Ver-
stehst du?  
Man kann sich, man wird sich nie wieder so verlieben, gleichsam end-
gültig ... endgültig ein Mädchen lieben, das die Schönheit selbst ist... 
Es ist klar, dass man bis an sein Lebensende dieses Mädchen lieben 
wird ... und dass alle andere Schönheit von anderen Mädchen nur wie 
eine Verkündigung ist, wie eine Vorstufe, wie ein bloßer Schatten die-
ser Schönheit... Obwohl also jede Liebe ganz war, gibt es andererseits 
nur eine wirkliche Liebe ... und das ist diese. Sie ist so groß, dass sie 
für das geliebte Wesen sogar sterben würde. Sie ist die tiefste Liebe, 
die man je empfinden wird...  
Man konnte es nicht ändern, Mira... Man war einfach jemand, der die 
Schönheit sah... Und man wurde geblendet... Für immer... Es ist nicht 
deine Schuld, Mira...“ 
 
Sie schwieg... Lange.  
„Es ist nicht deine Schuld, Mira...“, flüsterte er wieder. „Im Gegenteil, 
du hast mir das wahre Glück geschenkt.“ 
„Einen Tag lang...“ 
„Nein, für immer... Ich werde dich niemals vergessen können... Aber 
es wird für mich ein Licht sein... Ein immerwährendes Licht...“ 
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Er musste durch seine eigenen Worte an die ewigen Lichter an den 
Grabsteinen denken.  
„Aber es ist doch schlimm...“, wisperte sie.  
„Ja, es ist schlimm, Mädchen zu lieben... Das sagen alle...“ 
Er hatte versucht, sie mit etwas Humor zu beruhigen. Aber er wusste 
selbst, dass die Worte hohl waren und das Wunder verletzten... 
Nun schwieg sie wirklich, hilflos.  
„Ich weiß nicht, was ich machen soll...“, gestand er selbst tief hilflos. 
„Du hast Recht, Mira... Du hast in allem Recht...! Ich will nur nicht, 
dass du dich schuldig fühlst! Das könnte ich nicht ertragen...“ 
 
„Aber Sie können doch auch die Einsamkeit ertragen...“ 
„Aber nicht das.“ 
„Vielleicht kann ich es ja auch ertragen...“ 
„Was denn?“ 
„Dass ich mich schuldig fühle...“ 
„Mira, bitte... Bitte nicht...“ 
„Machen Sie sich bitte auch keine Gedanken. Sie sind einsam genug... 
Es ... es ist doch schlimm... Dass Sie mich lieben ... und dadurch ein-
sam werden. Es ist schlimm! Und ich finde es schlimm. Und ... und 
wenn Sie so einsam sind ... dann darf ich mich doch auch schuldig füh-
len! Das ist doch dann nur gerecht...“ 
„Mira“, brachte er fassungslos hervor, „ein Mädchen sollte so etwas 
nicht tun! Nicht müssen! Verstehst du nicht? Ein Mädchen sollte noch 
glücklich sein dürfen – einfach nur glücklich...!“ 
 
Sie schwieg eine Weile still vor sich hin.  
„Aber Sie sind doch auch glücklich, wenn sie einsam sind ... und so 
zwei schöne Mädchen an der Bushaltestelle sehen...“ 
„Ja, aber das ist doch etwas ganz anderes... Ich fühle mich doch an 
keinem Punkt schuldig. Nur jetzt – wo du dich schuldig fühlst!“ 
„Ich finde, es ist kein Unterschied, ob man sich einsam oder schuldig 
fühlt.“ 
„Mira, wenn du dich schuldig fühlst, belastet es dich doch!“  
„Belastet Sie Ihre Einsamkeit etwa nicht?“ 
Er war völlig hilflos... 
„Es ist doch meine eigene Schuld, Mira! Dass ich mich in dich ver-
liebt habe... Es ist doch meine eigene Schuld...“ 
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„Es ist auch meine eigene Schuld, dass ich mich schuldig fühle... Au-
ßerdem haben Sie doch auch gesagt, es gibt keine eigene Schuld mehr, 
es ist immer auch die Schuld der anderen...“ 
Nun konnte er überhaupt nichts mehr sagen, er war regelrecht ver-
zweifelt über dieses Mädchen! 
 
„Mira, du darfst dich nicht schuldig fühlen, ich verbiete es dir!“ 
„Aber Sie sind nicht meine Eltern! Außerdem verbiete ich Ihnen dann, 
sich einsam zu fühlen...“ 
Nun musste er fast lachen – auch wenn es eher ein Weinen gewesen 
wäre.  
„Mira, ich –“ 
„Sie müssen es jetzt einfach so lassen... Entweder Sie lieben mich 
nicht – oder Sie lassen es zu, dass ich mich schuldig fühle...“ 
Er hatte nicht gewusst, dass sie so sanft unerbittlich sein konnte... Er 
konnte sich nicht wehren, alles, was er sagen würde, würde es nur 
schlimmer machen... Er fühlte sich schuldig und konnte es nicht ver-
hindern... 
„Es tut mir leid, Mira...“, brachte er hervor. „Es tut mir so leid...“ 
„Mir auch...“ 
Ein Engel. Es gab Engel auf Erden. Es gab einen... Und natürlich war 
es ein Mädchenengel... 
Lange blickten sie nur auf die Kerzen... 
 
„Aber du wolltest Hilfe haben, Mira...“, sagte er leise. „Lass uns die 
letzte Stunde nutzen...“ 
„Darf ich so mit Ihnen sprechen? Ich sehe Sie ja gar nicht... Es fühlt 
sich irgendwie komisch an.“ 
„Ja, weil die Blicke das Vertrauteste, Direkteste sind, was man norma-
lerweise kennt... Normalerweise empfindet man es als unhöflich, je-
manden nicht anzusehen...“ 
„Ja...“ 
„Aber hast du noch nie so mit jemandem gesprochen...? Mit deiner 
Mutter vielleicht, früher...?“ 
„Ich weiß nicht... Ich kann mich nicht erinnern...“ 
„Man kann spüren, wie so eine unendliche Nähe noch vertrauter ist als 
alles andere... Wie so eine geborgene Umarmung eigentlich wie ein 
fortwährender Blick ist... Wir schauen uns eigentlich an, Mira, es ist 
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sogar noch inniger, verstehst du? Es braucht die Augen gar nicht mehr 
... aber wir schauen uns an... Deswegen können Liebende gemeinsam in 
eine andere Richtung blicken und sind doch eins... Ich sage nicht, dass 
du mich liebst, Mira, ich erkläre es nur... Dass es nicht unhöflich ist, 
sondern gerade innig vertraut. Die Nähe ist unendlich vorhanden ... 
und dann spricht man ... es ist fast wie ein zärtliches Miteinander-
Flüstern ... tiefste Vertrautheit...“ 
 
„Wie wissen Sie das alles?“, fragte sie berührt, erstaunt, immer gebor-
gener sich hingebend.  
„Ich habe ein Leben lang die Seele ernst genommen“, erwiderte er be-
rührt.  
„Aber Sie hatten noch nie jemanden so im Arm...“ 
„Aber ich habe mich immer wieder danach gesehnt, Mira... Und es 
mir vorgestellt... Wie es wäre...“ 
„Und ... ist es so...? Wie Sie es sich vorgestellt haben?“ 
Wieder standen die Tränen in seinen Augen – sie kamen immer ohne 
Ankündigung, ebenso wie die berührenden Worte des Engels... 
„Du weißt nicht...“, brachte er mit belegter Stimme hervor, „was ich 
mir vorgestellt habe, Mira! Ich habe mir ein Ideal vorgestellt... Man 
sagt, ein Ideal ist etwas Unerreichbares. Es wird immer enttäuscht wer-
den... Aber ... ich wusste immer, dass das nicht stimmt... Ich wusste 
nur nicht ... dass ich es jemals erleben dürfte ... daran habe ich schon 
lange nicht mehr geglaubt, sehr, sehr lange nicht mehr... Ja ... es ist so, 
wie ich es mir vorgestellt habe... Aber ich hatte mir auch einen Engel 
vorgestellt, Mira...“ 
 
„Aber es gibt keinen Engel für einen Tag.“ 
„Die meisten, die überhaupt einem Engel begegnen, sehen ihn nur für 
Momente...“ 
„Aber ich denke, ein Engel begleitet einen das ganze Leben?“ 
„Das wirst du auch tun, Mira... In meiner Erinnerung wirst du der En-
gel sein, der mich immer begleiten wird...“ 
„Wird das so sein?“, fragte sie, als wäre dies ein Trost, an den sie 
schon gar nicht mehr geglaubt hatte.  
„Ja...“ 
„Ich glaube, Sie werden das auch tun...“ 
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Berührt begriff er, dass dies fast wieder eine zarte Liebeserklärung 
war.  
 
„Wir wollten doch die letzte Stunde noch nutzen...“, brachte er verle-
gen hervor.  
„Vielleicht tun wir das ja...“, erwiderte sie scheu. „Sie hatten doch 
schon gesagt, dass Sie mir eigentlich nicht noch mehr helfen können, 
als Sie es schon getan haben... Und ich habe noch gar nichts für Sie 
getan... Nur das hier...“ 
„Mira! Verstehst du es denn noch immer nicht? Du hast für mich schon 
so viel getan, bevor ich auch nur irgendetwas für dich tun konnte! Es 
begann schon mit deinem Anruf... Mit deiner Stimme... Weißt du nicht, 
wie alles, was du tust ... wie sehr das ein Geschenk ist? Etwas so un-
endlich Kostbares...?“ 
Mira schwieg einen Moment lang befangen. Dann sagte sie mit lä-
chelnd-wehmütiger Scheu: 
„Julia würde jetzt wieder sagen: ,Da war es wieder...’“ 
Er musste innig mit ihr mitlächeln.  
„Ja, das würde sie...“ 
Er war so gerührt über ihr tiefes Mitleben mit allem... Es war alles in 
ihrer Erinnerung, lebendig, anwesend, sie war so unendlich allem hin-
gegeben...! 
„Aber Sie haben vergessen, dass Sie schon viel früher so viel getan 
haben! Ihre ganzen Briefe... Wissen Sie nicht mehr...?“ 
 
Nun war er wirklich erschüttert. Immer wieder wies sie zart von sich 
fort – mit so einer Engelsgeduld, mit einer so stillen Beharrlichkeit... 
Wies sie auf ihre Wahrheit... Machte andere groß und sich klein... Nur 
die Unschuld konnte dies fortwährend tun, nur ein Engel... 
 
„Hast du...“, lenkte er das Thema zart um, „denn noch gar keine Bil-
der in der Seele...? Was du jetzt tun möchtest, Mira? Ich meine, ab 
morgen...?“ 
„Nein...“, erwiderte sie leidvoll.  
„Dann lass sie jetzt in dir wachsen... Was könnte es dafür für einen 
besseren Ort geben als den Weihnachtsbaum und die Krippe ... den 
Ort des Neuen, des Lebendigen, der heiligen Geburt des ganz Neuen, 
Erlösenden...?“ 
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„Und als eine Umarmung von jemandem ... der schon so viel geholfen 
hat...“ 
„Ja...“, sagte er gerührt.  
„Ich schäme mich richtig, dass ich es einfach nicht weiß!“  
Jetzt war er regelrecht bestürzt. Vorhin noch hatte sie um Hilfe gefleht 
– jetzt nahm sie alles auf sich und fühlte sich sogar noch schuldig! 
Weil sie angesichts von so viel Hilfe noch immer nichts wusste... 
„O, Mira! Bitte nur das nicht! Niemand weiß etwas – und niemand 
will der Welt so sehr helfen wie du ... und du schämst dich?! Es ist 
nicht deine Aufgabe, die Welt zu retten – aber du tastest zart nach der 
Aufgabe, die unser aller Aufgabe wäre ... und du brauchst dich nie, 
nie, niemals zu schämen! Alle anderen müssten sich schämen, dass sie 
nicht einmal die Sehnsucht haben!“ 
„Aber sie hatten von der innersten Stimme gesprochen. Von dem Ge-
wissen.“ 
Er konnte nicht sagen, dass das Gewissen auch Fehler mache... Es 
machte keine Fehler.  
Er konnte nur den Kopf senken. Hier sprach ein Engel. Nichts Gerin-
geres.  
 
„Ich könnte durch die Straßen gehen und den Menschen sagen, dass 
der Kapitalismus aufhören muss...“ 
„Sie würden dich auslachen. Einige werden es ohnehin wissen – und 
die anderen werden nur lachen, Mira...“ 
„Aber das stört mich ja nicht...“ 
Betroffen begriff er.  
„Ich verstehe...“, erwiderte er zutiefst berührt.  
„Aber wie genau soll ich es machen? Und was noch?“  
„Vielleicht bräuchte es ... nein – –.“ 
„Was ,nein’?“ 
„Nein, das war keine gute Idee...“ 
„Aber sagen Sie doch!“, bettelte sie fast.  
„Nein, ich habe einfach nur ... gedacht, es bräuchte eine ... Botschaft, 
die ... man auch sehen würde, eine Art ,griffige Formel’ – ich hasse 
diese Worte –, eine Art ,Slogan’, aber das ist natürlich Unsinn. Das ist 
genau das, was ich selbst ablehne. Wie du es beschrieben hast, ganz 
und gar offen, ist es viel lebendiger... Es braucht keine fest umrissene 
Botschaft! Das war völliger Unsinn...“ 
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Sie dachte eine Weile still darüber nach.  
 
„Aber vielleicht geht ja auch beides...“, sagte sie dann schüchtern. 
„Ich könnte eine Art Schild selber machen und es mit mir herumtra-
gen, es mir umhängen...“ 
„Nein, Mira! Das würde dich zu einer Art dieser ,Werbeträger’ redu-
zieren ... degradieren ... bitte tu das nicht!“ 
„Aber ich würde es ja nicht auf dem Bauch tragen! Oder dem Rü-
cken... Vielleicht an der Seite... Vielleicht wie eine Tasche...“ 
„Aber an was für eine Botschaft würdest du denn denken? Fällt dir ei-
ne ein?“ 
„,Kein Kapitalismus mehr!’, zum Beispiel?“ 
„Aber die meisten würden nicht einmal verstehen, warum nicht... Wahr-
scheinlich brauchst du einfach viel Ruhe für solche Besinnungen... Ta-
ge oder sogar Wochen. Und eine Hingabe für zarte Inspirationen der 
Engel...“ 
Dabei fiel ihm ein, dass sie ja selbst ein Engel war... Aber ein mensch-
licher Engel würde trotzdem Hilfe brauchen... 
 
„Und wo soll ich dann überall hingehen? Wirklich nur durch die Stra-
ßen?“ 
„Willst du wirklich weiterhin die Schule verweigern, Mira?“, fragte er 
zögernd.  
„Ja, das auf jeden Fall!“ 
„Vielleicht ... kannst du etwas tun, was gleichzeitig das Neue bedeu-
tet...“, sagte er vorsichtig. „Etwas, was den Menschen Hoffnung gibt, 
verstehst du?“ 
Sie sann still nach.  
„Meinen Sie, Obdachlosen Essen geben und so etwas?“ 
„Ja ... in dieser Richtung ... du musst umfassend denken, Mira ... dich 
auch hier hingeben ... öffnen ... inspirieren lassen... Gib dich auch dei-
nen Empfindungen hin... Versuch nicht, nur mit dem Kopf irgendwel-
che ,Ideen’ zu finden. Geh tiefer... Geh deinem eigenen Wesen nach, 
Mira ... und lass dir Zeit...“ 
„Aber ich hab keine Zeit!“, klagte sie. „Wie spät ist es? Ich habe viel-
leicht noch eine halbe Stunde ... und ich muss unbedingt ungefähr wis-
sen, was ich machen soll...! Mit Ihnen zusammen muss ich es noch wis-
sen...“ 
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Er war bis zur Erschütterung berührt. Und eine grenzenlose Liebe zu 
diesem Mädchen leuchtete in ihm bis zur Hilflosigkeit... 
„Aber es hat“, erwiderte er so beruhigend und so tröstend wie mög-
lich, „keinen Sinn, es so ,übers Knie zu brechen’, Mira... Weißt du, 
wir können doch auch jederzeit telefonieren, mach dir doch keine 
Sorgen...“ 
„Das ist nicht dasselbe!“, erwiderte sie mit wachsender Verzweiflung. 
„Es ist überhaupt nicht dasselbe – es ist gar nicht dasselbe...!“  
„Ja, ich habe dich verstanden...“, brachte er hilflos hervor und drückte 
sie tröstend ein wenig an sich.  
 
„Ich will nicht gehen! Ich will hierbleiben...! Ich will heute hier schla-
fen ... oder auch gar nicht schlafen...!“ 
„Mira...“ 
„Doch, so ist es. Ich will nicht gehen! Es ist schon fast zehn ... ich 
kann jetzt nicht gehen! Ich kann es einfach nicht!“  
„Kannst du denn ... anrufen, dass sie später kommt...?“ 
„Nein, sie soll gar nicht kommen! Ich rufe sie an, dass ich heute hier 
schlafe.“  
„Aber vielleicht ruft sie dann deine Eltern an...“ 
„Das ist mir egal! Nein ... sie hat ihre Nummer gar nicht! Sie kann 
niemanden anrufen. Sie hat es nur freundlich angeboten – und wenn es 
nicht gebraucht wird, ist sie wahrscheinlich sogar froh!“  
„Meinst du? Ich habe kein gutes Gefühl dabei... Vielleicht kriegt dann 
sogar Julia noch Ärger von deinen Eltern... Die sich dann bei ihren El-
tern beschweren und einen Riesenstress machen...“ 
„Nein, meine Eltern wollten doch nur, dass mir nichts passiert. Das 
war alles.“ 
 
Er war erschüttert über das Vertrauen dieses Mädchens. Was konnte 
alles noch passieren, in einer Nacht, wenn zwei Mädchen schliefen... 
Oder täuschte das Vertrauen eines Engels einfach nie...? Er jedenfalls 
würde sie niemals anrühren...  
„Also gut, wenn du meinst, Mira... Du kannst jederzeit hier schlafen, 
wo wir gerade sitzen... Ich habe auch noch eine Decke...“ 
„Gut, dann ... rufe ich jetzt an, ja?“ 
„Du musst es wissen. Aber du bist hier so unendlich herzlich will-
kommen...“ 
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Er hatte noch nie zwei schlafende Mädchen in seiner Wohnung. Für 
eine Nacht würde diese wie ein Heiligtum sein... 
„Danke! Vielen, vielen Dank...!“ 
 
Er wusste gar nicht, wohin mit seinen Gefühlen, als sie zum Telefo-
nieren kurz aufstand und er von neuem die ganze Anmut eines Mäd-
chens sah... Wie es sich bewegte ... fast scheu und wunderschön ... 
und doch gleichzeitig so sicher in seinem Impuls, seinem Vorhaben... 
Wie es dann zutiefst freundlich zu sprechen begann, wie es nur Mäd-
chen konnten, wenn sie jemanden lieb von etwas zu überzeugen ver-
suchten ... und dann war das Gespräch auch schon zu Ende, schneller, 
als er gedacht hatte, und ihr Gesicht leuchtete bereits.  
 
„Es hat alles geklappt! Ich habe es doch gesagt! Ich bin so froh ... jetzt 
haben wir noch Zeit! O Mann, bin ich froh...“ 
Sie rührte ihn so grenzenlos... 
Erst, als er ihre anmutige Gestalt auf seinem Fußboden herumlaufen 
sah, etwas nervös, bis jene Frau am anderen Ende den Anruf entge-
gengenommen hatte, war ihm völlig bewusst geworden, dass sie seit 
ihrem zarten ,Umzug’ in seine Umarmung gar keine Decke mehr für 
ihre Füße gehabt hatte... 
„Ich hole dir schnell die Decke, Mira, sind denn deine Füße gar nicht 
kalt geworden, du Arme...?“ 
„Nur ein bisschen...“ 
Dieses Mädchen! Es war so unendlich hingabe- und leidensfähig, so 
unendlich bescheiden und still und auf eine ganz und gar heilige Wei-
se selbstlos... Wie konnte ein Engel auf Erden existieren? Welche Luft 
atmete sie in diesem Reich, das so ganz anders war als ihr Reich...?  
 
Er holte ihr eine zweite weiche Decke, und als er zurückkam, stand sie 
noch immer scheu vor der Couch, weil sie sich ja erst in seinen Arm 
wieder hineinbergen wollte – aber ihre Unschuld machte ihn immer 
neu fassungslos, berührte ihn bis in die Tiefen, denn sie hätte sich zu-
mindest kurz setzen können. Es gab so zarte Gesten, die nicht mehr in 
Worte zu fassen waren... 
 

* 
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Sie hatte sich scheu wieder an ihn gekuschelt, als wäre dies inzwi-
schen bereits die vertrauteste Position, die sie kannte...  
 
Im Moment ihrer so vertrauensvollen Hingabe war sogar kurzzeitig 
das Glied in seiner Hose erigiert, wie selbstverständlich ihre innige 
Nähe ohnehin seine Empfindungen fortwährend mit süßer Anziehung 
durchdrang – und natürlich auch jeden Teil seines Leibes, tatsächlich 
jeden... Aber er hatte keine Sekunde lang vor, sie mit noch so vorsich-
tigen Fragen in dieser Richtung, nach welchen Zärtlichkeiten auch 
immer, zu schockieren und ihr heiliges Vertrauen grenzenlos zu ent-
täuschen... Eine Sekunde lang fragte er sich geradezu betroffen, was 
ihre Unschuld möglicherweise noch alles zulassen würde, dann verbat 
er sich auch nur jeden weiteren Gedanken in diese Richtung... 
 
„Jetzt haben wir noch Zeit...“, sagte sie schüchtern.  
Er spürte ihr zartes Glück, ihre Erleichterung.  
„Ja, Mira...“ 
Er streichelte kurz ihren Arm, als Trost ... oder war dies nur ein Vor-
wand seines Unterbewusstseins?  
Sofort spürte er wieder die Wirkung auf seinen eigenen Körper. Fast 
erschrocken hatte er geradezu wieder gestoppt, und eine leise Atemnot 
begleitete ihn die nächsten ein, zwei Minuten. Er musste aufpassen, 
dass seine Sehnsucht nicht wahrhaft grenzenlos wurde... Sie war so 
sehr sein absolutes Ideal... Bei dem Gedanken, dass ihre Beschützerin 
schlief und sie selbst gerade alle Brücken ihres letzten anderen Schut-
zes abgebrochen hatte, erigierte sein Glied ein zweites Mal. Er würde 
sie so gerne fragen, ob er sie küssen dürfe...!  
Aber er war geradezu verzweifelt – über sich selbst! Sie saß dort so 
friedlich in seinen Armen ... und blickte auf den Baum, glücklich über 
die Nähe, die gewonnene Zeit ... und er dachte an Zärtlichkeit mit ihr! 
Hatte er nicht alles, was möglich war? Hatte sie ihm nicht bereits mehr 
geschenkt, als er je zu hoffen gewagt hatte? Aber was er sich noch 
kurz zuvor absolut verboten hatte ... jetzt ging es nicht mehr weg, 
Vorstellungen, Sehnsüchte ... setzen sich fest... Und ausgerechnet 
jetzt, sagte sie nichts, schaute noch immer still glücklich auf den 
Baum!  
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Die Süße ihrer Anziehung schien jetzt durch alle seine Glieder zu 
strömen, sie erfüllte immer mehr jede seiner Poren... Er würde nichts 
dergleichen tun! Nichts! Er dachte an ihre Unschuld... Aber dann muss-
te er an ihren Schoß denken, der auch völlig unschuldig war. Sein 
Atem wurde innerlich immer schwerer, sein Glied führte nun völlig ein 
Eigenleben... Er konnte sich nicht einmal mehr seiner Gedanken 
schämen, weil seine Sehnsucht so groß war ... es sich zumindest kurz 
vorstellen zu dürfen...! Zärtlich mit ihr zu sein... Schon glaubte er, sie 
müsse sein inneres Vibrieren unbedingt demnächst bemerken... 
 
Dann aber dachte er an jenen Moment, wo sie in ihren Schoß geblickt 
hatte, auf ihre anmutig dort liegende Begleiterin, und wie sie gewis-
pert hatte: ,Ich glaube, sie schläft’... Und dann noch einmal zärtlich ih-
ren Namen geflüstert ... und dann ihn angesehen, so fragend, so berüh-
rend ... so unschuldig! Diese ganze Szene war so unglaublich unschul-
dig gewesen! Und die grenzenlose Rührung über ihr ganzes Wesen 
überwog alles Geschehen in seinem Leib und alle Vorstellungen, die 
schwächer wurden, zurückblieben ... dieser realen Erinnerung wichen... 
 
Er hätte sie nie angetastet, definitiv nicht... Ihre Unschuld brauchte 
nicht sie retten. Aber sie hatte ihn gleichsam gerettet ... vor seinen ei-
genen Vorstellungen, denen er hilflos nachgegangen war, weil sie zu 
schön waren... Zu schön, um wahr zu sein. Sein Körper durfte sich nach 
ihr nicht sehnen... Es würde nicht gehen... Es wäre kein Ideal mehr. Es 
wäre eine Illusion. Ein Traum... Vielleicht durfte er von ihr träumen... 
Ab morgen. Nicht jetzt.  
 
Noch einmal streichelte er nur kurz angedeutet ihren Arm, aber er 
fragte:  
„Was denkst du, Mira...?“ 
„Ich weiß nicht...“, sagte sie scheu. „Ich dachte ... wie lieb sie sind... 
Was für ein lieber Mensch... Und dass die, die schlecht von Ihnen 
denken, weil Sie Mädchen lieben, selbst schlechte Menschen sind – 
denn man soll nicht schlecht über jemanden denken...!“  
Er schwieg demütig, ja beschämt... 
„Haben Sie schon jemals etwas Schlechtes gedacht...? Über jeman-
den...?“  



 423 

Erschüttert konnte er sich diesem Engel nur ganz hingeben, mehr konn-
te er nicht tun... Fast ergeben erwiderte er ihr... 
„Wahrscheinlich... Man hat Vorurteile. Manchen Obdachlosen sieht 
man an, dass sie die paar gespendeten Münzen vertrinken werden ... 
aber ist das schlecht gedacht? Ja, es ist schlecht gedacht! Denn wer bin 
ich, darüber zu urteilen? Ich, der ich ihm dann nicht einmal die paar 
Münzen gebe! Man ist selbst so ein schlechter Mensch, so unendlich 
unvollkommen...“ 
„Sie sind so ein guter Mensch...!“ 
„Wieso...“ 
„Sie geben sich die Schuld! Ich glaube, das macht kaum jemand... 
Aber Sie machen es...“ 
„Du machst es auch, Mira...“ 
„Ja, Sie und ich...“ 
 
Sie sandte fortwährend zarte Liebessignale... Sie musste sich gerade 
so unendlich geborgen fühlen... Aber ihre Liebe war so unschuldig ... 
sie wusste wahrscheinlich selbst fast nichts davon. Wieder regte sich 
sein Glied, aber nur deshalb, weil es ebenfalls berührt war... Seelisch. 
Leib und Seele waren so innig miteinander verwoben... Er hatte keine 
Gedanken mehr, die sich nach Zärtlichkeit sehnten. Er war nur tief be-
rührt...  
 
Aber er war auch zart verwundert. Hatte sie jetzt, wo sie Zeit gewonnen 
hatte, gar kein Bedürfnis mehr, an die unmittelbare Zukunft zu den-
ken? Aber er wollte sie auch nicht fragen, denn sie würde eben wirk-
lich Zeit brauchen, um zu inneren Bildern und Entschlüssen zu kom-
men... Hatte sie dies etwa schon berücksichtigt? Wollte Sie etwa doch 
einfach nur noch bei ihm bleiben...? 
 
„Denkst du gar nicht mehr an die Zukunft, Mira? Du hast doch gesagt, 
jetzt haben wir noch Zeit...“ 
„Ja...“, sagte sie schüchtern. „Aber es ist gerade so schön...“ 
Er schwieg hilflos.  
„Ich glaube“, gestand sie fast befangen, „wenn Sie in Mannheim woh-
nen würden ... würde ich jeden Tag zu Ihnen kommen und nur davon 
träumen, etwas zu machen...“ 



 424 

Bestürzt wurde ihm klar, dass dies gleichsam ihre erste echte Liebeser-
klärung war... Und dass sie sich in seinen Armen auf einmal so wohl-
fühlte, dass dies sogar ihre tiefsten Sehnsüchte schwächen konnte!  
„Mira, du bist so ein Engel... Warum machst du mir all diese vorsich-
tigen ... unschuldigen ... Liebeserklärungen...?“ 
 
„Weil Sie so lieb sind... Weil ich so gern bei Ihnen bin...“ 
„Du bist wie ein Traum, Mira... Du machst mich so dankbar!“  
Sie schwieg verlegen und befangen.  
„Aber wahrscheinlich“, fügte er wehmütig hinzu, „hätte ich immer die 
Angst, dass du dich an mich gewöhnst... Oder dass du innerhalb weni-
ger Monate einen Freund finden würdest und keinen Bedarf mehr hät-
test... Vielleicht ist es für uns beide ein wunderschönes Glück, dass 
wir uns nur so schwierig begegnen konnten und ich für dich deswegen 
so einzigartig bleiben kann, Mira...“ 
 
„Nein! So ist es nicht!“, sagte sie bestürzt. „Ich würde mich nicht an 
Sie gewöhnen...!“ 
Er schwieg beschämt und demütig. Aber das andere Argument musste 
sie doch zart und befangen verschweigen... 
„Und ich würde Sie auch nicht vergessen, wenn es so einen Freund 
gäbe, später mal!“  
„Ich würde alles vergessen, Mira... Alles... Wenn du meine Freundin 
wärst...“ 
Nun schwieg sie wirklich sehr befangen... 
 
„Du wirst mich irgendwann vergessen, Mira... Es ist unser Glück, dass 
... wir uns so begegnet sind... Mein Glück ist es... Ich weiß, Mira ... du 
würdest mir nie wehtun wollen... Aber es würde geschehen ... obwohl 
du es nicht willst... Ich würde dich langsam verlieren ... und das wäre 
für mich schlimmer als alles andere... Ich würde ... ich würde versuchen, 
es selbstlos zu ertragen, Mira – aber ich würde daran zerbrechen... Ir-
gendwo... Jetzt bist du für mich wie ein unendliches Himmelsge-
schenk, wie ein absoluter Engel ... und du wirst verschwinden wie ein 
Engel... Und das ist wahrscheinlich meine Rettung... Verstehst du? 
Meine Sehnsucht nach dir wäre grenzenlos, wenn es nicht so wäre... 
Jetzt kann ich dich noch aufgeben ... weil ich muss... Ich liebe dich zu 
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sehr, Mira... Wirklich... Zu sehr... Ich habe niemanden jemals so ge-
liebt...“ 
 
Wieder schwieg sie, betroffen... Es tat ihm so leid!  
Schließlich flüsterte sie: 
„Es tut mir so leid...“ 
Er streichelte tröstend ihren Arm.  
„Ich hätte Sie nicht anrufen dürfen! Ich hätte nicht kommen dürfen! 
Ich hätte nicht –“ 
„Doch, Mira! Doch! Du musstest es tun... Du warst meine Rettung, 
verstehst du nicht?“ 
„Aber wie?!“, fragte sie leidenschaftlich verzweifelt, den Tränen nahe.  
„Mira, Mira! Beruhige dich... Bitte...“ 
Er drückte sie zart an sich, und sie konnte sich beruhigen.  
„Wie...“, fragte sie noch einmal schwach, hilflos.  
 
„Ich kann es nicht weiter erklären, Mira... Ich habe es alles schon so 
sehr gesagt... Du bist das Vollkommenste, Schönste, Wunderbarste, 
Zärtlichste, Unschuldigste, Wahrhaftigste, was ich je erlebt habe! 
Niemandem begegnet ein Engel im Leben, niemandem so wirklich 
und so lange...! Du bist reinstes Glück, Mira... Und ich kann alles er-
tragen, nach diesem Tag, weil ich ihn für immer bewahren darf... Ich 
habe das Glück gekannt, Mira! Das tiefste Glück auf Erden... Und 
noch die Erinnerung an dich wird mein Glück sein ... für immer wird 
sie es sein... Glaub mir...“ 
„Das macht mich so traurig! Das klingt so traurig!“ 
„Das ist es aber nicht, Mira. Selbst Trauer kann Glück sein. Du musst 
es mir einfach glauben... Du hast gesagt ,Entweder Sie lieben mich 
nicht – oder Sie lassen es zu, dass ich mich schuldig fühle...’ Aber ich 
bin glücklich, Mira... Du wirst mich nicht lieben – aber dann musst du 
zulassen, dass ich dieses traurige Glück kennen werde – es ist Glück, 
Mira...“ 
 
„Sie sind so ein einzigartiger Mensch“, flüsterte sie. „Ich bin noch nie 
jemandem begegnet, der ein trauriges Glück kennt...“ 
„Es können nur die kennen, die einem Engel begegnet sind.“ 
„Ich werde mich immer schuldig fühlen...“ 
„Und auch ein bisschen glücklich...? Dankbar vielleicht...?“ 
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„Ja, natürlich...! Unendlich dankbar! Was glauben Sie denn...“ 
„Dann wirst du auch ein trauriges Glück kennen, Mira... Dann ist es 
doch dasselbe... Ganz ähnlich...“ 
„Sehen Sie?“ 
„Was sehe ich?“ 
„,Es können nur die kennen, die einem Engel begegnet sind’. Sie sind 
auch ein Engel...“ 
„O, Mira...“ 
„Ich kann jetzt nicht mehr an die Zukunft denken – ich schäme mich...“ 
„Mira... Du würdest mich so glücklich machen, wenn ich dir noch ir-
gendwie weiter beistehen könnte...! Bitte...“ 
„Ich schaff das nicht! Sehen Sie? Sie denken an mich – ich denke an 
Sie...! Ich kann jetzt nicht an mich denken...“ 
„Aber du denkst an die Zukunft, Mira! Nicht an dich...“ 
„Aber ich soll daran denken, was ich tun würde ... das kann ich jetzt 
einfach nicht... Ich kann nicht daran denken, was ich tun würde...! Ich 
kann jetzt an nichts denken, was mit mir zu tun hat.“ 
Sie war ein Engel... 
 
„Mira...“, sagte er leise, und die Liebe trieb ihm Tränen in die Augen. 
„Wenn du durch die Straßen gehst ... oder wo auch immer lang ... 
dann denk immer an den Menschen ... wie er in Wirklichkeit ist, wie er 
sein könnte. Er ist nicht das, was man sieht. Die wirkliche Seele ist 
viel heiliger – vergiss es nie...!  
Und denk an die Dämonen... Wenn man das, was du tust, nicht zu be-
achten scheint ... wenn man dich vielleicht sogar verspottet ... wenn 
man dich verkleinert und erniedrigt ... denk an die Dämonen. Es sind 
immer sie, die die Seele zu solchen Handlungen verführen – es ist nie 
der Mensch allein. Spüre dann, wie die Seelen verführt sind, wie sie 
schwach sind; nicht sie selbst...  
Das alles wird dir mehr Kraft geben, alles zu ertragen, was dir wider-
fahren wird, Tag für Tag... Du wirst so unglaublich viel Kraft brau-
chen, also glaube an den Menschen, seine wahre Seele ... und glaube 
an die Dämonen! Dann wirst du die Kraft haben, es mit ihnen aufzu-
nehmen ... denn du kennst sie! Sie sind dir vertraut – sie können sich 
keinen Augenblick vor dir verbergen!  
Und der wahre Mensch ist es nie, dieser ist gut. Glaube an ihn und er 
wird dir begegnen, immer wieder, du wirst ihn hervorlocken, indem 
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du die Menschen berührst... Aber habe gleichzeitig unendlich Geduld... 
Gib nie auf! Gib niemals auf! Ertrage alles – und gib nicht auf! Dies 
wird schließlich die größte Berührung der Seelen sein... Bleibe einfach 
unschuldig – werde nie verbittert, werde nie resigniert, höchstens 
hilflos ... und mach weiter... Trage jeden Tag zart das Wunder auf die 
Straße, Mira... Die Rettung...“ 
 
Als er schwieg, war auch ihr Schweigen so zart, dass man einen En-
gelsflügel gehört hätte... Und dann hörte er, wie sie leise aufschluchz-
te... Fast unterdrückt schluchzte sie vor sich hin...  
 
„Mira!“, flüsterte er betroffen. „Was ist – –“ 
„Sie sind –“, schluchzte sie leise, auch, um Julia nicht aufzuwecken, 
„so ein unendlich guter Mensch...! Ich halte das nicht aus... Es ist so 
unendlich schön mit Ihnen – und ich komme mir so unendlich schul-
dig vor! Es ist alles so unendlich traurig...!“ 
Sie überließ sich ihrem Schluchzen ... und er streichelte wieder zärt-
lich ihren Arm ... fast drückte sie sich noch weiter an ihn... 
Auch ihm stiegen Tränen der Rührung und des Glückes in die Augen.  
„Mira...“, sagte er voller Mitleid, während auch ihm wieder die Wan-
gen nass wurden, „bitte quäle dich doch nicht, bitte, Mira...! Können 
wir es nicht bei dem Schönen belassen... Einfach nur das? Kannst du 
es mir zuliebe? Dich nur wohlfühlen...? Geborgen...?“ 
„Ich fühle mich geborgen! Aber ich kann es nicht nur... Könnte ein 
Engel es ,nur’?“ 
Er begriff, dass es aussichtslos war. Zärtlich drückte er sie an sich, 
und sie schluchzte leise noch weiter... Er konnte sie nur trösten... Es 
gab trauriges Glück... Ein Engel und ein hilflos Liebender kannten es 
im Angesicht der fast wieder heruntergebrannten Kerzen... 
 

* 
 
Als diese schließlich erneut eine nach der anderen erloschen und es 
fast ganz dunkel war, flüsterte er: 
„Soll ich noch einmal neue Kerzen anzünden, Mira? Wir können aber 
auch ganz im Dunkeln flüstern... Was du schöner fändest...“ 
„Was würden Sie lieber wollen?“ 
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„Ich will nur, dass es dein Tag ist, Mira... Alles andere ist nicht wich-
tig... Ich habe keine Bevorzugung...“ 
„Ich weiß es auch nicht... Ich kann diesen Tag nicht festhalten, so sehr 
ich es auch möchte... Ich kann auch das Licht nicht festhalten. Wollen 
wir es ohne versuchen...?“ 
„Ja...“, erwiderte er mit neuen Tränen in den Augen.  
 
Wenige Minuten später sahen sie das letzte kleine Flämmchen erlö-
schen.  
„Jetzt ist es aus...“, flüsterte sie, so zart, so warm, dass es keine Dop-
pelbedeutung haben konnte.  
Selbst mit dem Flämmchen hatte sie innig mitgelebt! Ein heißes Trä-
nenrinnsal lief seine Wange hinunter.  
Er spürte, wie sie ihren Kopf ein wenig mehr an seine Brust lehnte, 
ohne Blickfeld vielleicht nun ihr letzter Rückhalt... 
 
„In der Finsternis...“, sagte er leise, „und ich meine jetzt, in jeder Fins-
ternis, auch am Tage, spürt man die Engel oft am meisten, Mira...“ 
Und jetzt wurde ihm die Doppeldeutigkeit seiner Worte bewusst, aber 
das hatte er gar nicht gemeint...  
„Wenn alles um einen herum dunkel ist oder zu sein scheint ... dann, 
musst du wissen, sind da aber immer auch die Engel... Verstehst du? 
Sie sind immer da, egal wie dunkel es ist... Sie behüten dich, auch wenn 
du fällst... Auch wenn du stürzt, auch wenn du gestürzt wirst... Sie be-
hüten dich, Mira... Sie geben dir Kraft, sie trösten dich, sie tragen dich, 
sie helfen dir wieder aufstehen...  
Und dieses eine Wesen der Liebe ... es ist so innig bei dir, wie du es 
gar nicht begreifen kannst, Mira... Erinnerst du dich, was ich dir sag-
te? Ich habe es nie so stark gespürt wie in deiner Gegenwart! Es wird 
immer bei dir sein... Es ist die Liebe, die aus dem Tod selbst aufer-
standen ist. Selbst da, wo du die Engel nicht mehr spüren solltest und 
wo sie scheinbar nicht sein können – dieses Wesen ist da! Wenn du je 
grenzenlose Hilfe brauchen solltest, suche es, und es wird dir helfen...!“ 
 
„Sie sind auch so ein Wesen...“, sagte sie leise.  
„Es ist noch viel, viel umfassender, Mira... Dieses Wesen ist sicher 
auch bei mir und in meiner Liebe, deswegen spürst du es jetzt auch, ja. 
Aber es kann einem sogar in völliger Verzweiflung neue Kraft geben 
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... zarte Auferstehungskraft ... eine Kraft, die man nie selber gehabt 
hätte ... eine neu geschenkte Kraft ... verstehst du? Es ist das reinste 
Wunder...“ 
„Haben Sie das auch schon mal erlebt?“, fragte sie zart.  
„Nein, aber ich war auch noch nie so verzweifelt.“ 
„Obwohl Sie ... nie jemanden hatten...?“  
„Ja...“ 
„Aber wie haben Sie das ausgehalten?“ 
 
„Ich glaube, ich war immer sehr selbstlos ... jedenfalls ... sehr selbstlos 
den Mädchen hingegeben... Als ich begriff, dass sich meine Sehnsucht 
nie erfüllen wird... Spätestens als ich zehn Jahre älter war als die 
Mädchen ... in die ich mich immer verliebte... Dann kann man ja nur 
noch selbstlos werden...  
Und je selbstloser ich wurde, desto mehr habe ich mich verliebt, das 
ist ja auch verständlich. Liebe ist immer selbstlos. Die Mädchen haben 
mich also die Liebe gelehrt – ohne es zu wissen. Ich liebte sie immer 
reiner, immer unschuldiger, immer mehr ohne jede eigene Hoffnung... 
Und als meine Liebe schließlich so rein war ... da konnte ich mich fast 
in jedes Mädchen verlieben...  
Und ich sah nun überall diese Schönheit, diese Unschuld, sogar noch 
in ihren Spuren... Und das bedeutet, ich konnte mich fast jeden Tag 
verlieben, denn es gab so viele Mädchen, die zumindest noch irgend-
wo unschuldig waren, sei es, wie sie sich bewegten. Die Bewegung ist 
oft viel unschuldiger als zum Beispiel die Sprache, die Worte, die man 
heute so benutzt... Aber wie sie sich bewegen! Oder wie sie ihr Haar 
tragen... Oder ein Lachen... Manchmal sind Mädchen so unendlich un-
schuldig, für Momente...!  
Ich habe fast jeden Tag, wenn ich etwas mehr unterwegs war, irgend-
ein Mädchen kurz geliebt ... Sekunden reichen, es ist so wunderschön, 
diese Schönheit! Ich musste es nicht aushalten, Mira. Ich war einsam, 
ja... Aber ich war umgeben von Schönheit... 
Andere ... ,haben’ jemanden, Mira ... aber nach wenigen Jahren haben 
sie sich nichts mehr zu sagen... Weißt du, wie kurz die meisten Bezie-
hungen heute nur noch halten? Es ist so erschreckend... Das ist mir im-
mer erspart geblieben... So etwas wäre für mich wahrscheinlich wie ein 
Trauma gewesen...  
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Ich hatte nie jemanden ... aber ich hatte jeden Tag berührende Un-
schuld, zarte Momente der Schönheit, das Wunder, wenn Mädchen sich 
unschuldig freuen konnten ... das Wunder, wenn sie anmutig aus ei-
nem Bus sprangen... Das Wunder, ihre Augen sehen zu dürfen, wenn 
sie woanders hinschauten... Ich habe so viele Wunder gesehen, Mira...“ 
„Dann ist ja gut...“, wisperte sie, sichtlich erleichtert.  
 
„Aber die anderen Menschen denken dann, man könnte nicht lieben, 
Mira – weil man jeden Tag andere Mädchen liebt! Und sie denken so-
wieso, man liebt nur die junge Haut, verstehst du? Man würde mit die-
sen Mädchen ins Bett wollen! Sie denken, man würde nicht lieben... 
Dabei liebt man viel hilfloser als jeder andere! Man würde ein einzi-
ges Mädchen, das einen wieder-lieben würde, auf heiligen Händen tra-
gen ... aber man weiß, dass das nur ein Traum ist – aber man selbst 
liebt sie immer!  
Und die anderen Beziehungen gehen nach wenigen Jahren kaputt – oder 
sogar schon nach Monaten –, aber sie alle urteilen über einen. Wenn sie 
es wüssten! Sie alle würden über einen urteilen. Der liebt Mädchen! 
Hütet euch vor diesem Perversen...! Aber sie wissen gar nicht, was 
Liebe ist. Sie können nicht wirklich lieben...  
Und ... ja ... ich habe keines dieser Mädchen wirklich geliebt ... denn 
was sind schon Minuten? Aber ich hatte ja auch gar keine Chance, ver-
stehst du? Was sollte ich denn tun? Eines ansprechen? Und ausgelacht 
werden? Oder sogar beschimpft? Ich hatte keine Chance, diese Mäd-
chen wirklich zu lieben... Deswegen konnte ich alle immer nur so rein, 
so wirklich rein lieben, bis ich sie aus den Augen verlor... Bis sie um 
die Ecke gingen oder ausstiegen... Aber ich habe sie so rein geliebt! 
Ich habe es getan... Jedes Mal... Wenige Mädchen sah ich über eine 
längere Zeit ... ja ... sie liebte ich dann viel verzweifelter ... und wagte 
es ebenfalls nie, sie anzusprechen, wie denn...?  
Und dann... Dann kam ein Mädchen ... das war wie ein Engel... Schon 
die Stimme... Schon eine solche Stimme hatte ich nie gehört ... aber 
das war ja auch klar, denn die Stimme ist immer die treue Botin der 
Seele... Dieses Mädchen kam also... Buchstäblich, es kam eine weite 
Reise... Bis zu mir, diesem seltsamen Menschen, aber das wusste es 
noch nicht ... oder wusste es auch doch ein bisschen, aber es ließ sich 
davon nicht abhalten... Es hatte genug gesehen, gelesen, um mich nicht 
zu verurteilen... Und es kam her mit einer ... lieben ,Beschützerin’, hin-
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ter die es sogar zurücktrat, bescheiden und still ... und ich musste auch 
auf dieses andere Mädchen eingehen, weil es den Engel so lieb beglei-
tet hatte.  
Aber ich liebte sie ... dieses Engelmädchen ... nur sie... Und jede 
Stunde, jede Minute mehr... Und immer weniger konnte ich begreifen, 
wie so eine Schönheit möglich war... Nicht nur, wie sie zu mir gefun-
den hatte, sondern wirklich, wie sie möglich war, Mira ... wie sie mög-
lich ist... Und nichts anderes als gleichsam die Reste dieser Schönheit 
hatte ich in all den anderen Mädchen gesehen – aber hier vereinte ein 
Mädchen nicht die Reste, sondern das ursprüngliche Wunder, das 
ganze Wunder...! Und ich liebte vom ersten Augenblick an so hilflos 
wie nie zuvor... 
Das ist die Geschichte von Mira... Von Mira und dem Prinzen, der lei-
der über dreißig Jahre zu früh geboren wurde... Dreißig Jahre... Aber er 
nahm dieses Opfer gerne auf sich, weil es bedeutete, dass er ihr dreißig 
Jahre von seiner Erfahrung schenken konnte... Dreißig kostbare Jahre, 
die ihr vielleicht etwas bedeuten konnten ... so wie sie ihm eine Un-
endlichkeit bedeutete. So kostbar war wie sein eigenes Leben ... und 
kostbarer...!“ 
 
Er hörte nach einem langen Moment des Schweigens, wie sie erstickt 
den Atem hochzog, um ein Schluchzen zu vermeiden ... aber sie wein-
te... Sie weinte wieder still ... unsäglich berührt... 
 
Er streichelte sie zärtlich, ganz vorsichtig, und sie barg sich in seiner 
Umarmung, unschuldig-schuldig, in traurigem Glück – und die Finster-
nis war durchwoben von heiligem Licht ... dem Licht der Unschuld ... 
zweier liebender Seelen... 
 
Und dann schwiegen sie lange, wie als wenn sie so alles festhalten 
könnten ... die ganze Innigkeit ... das ganze Zarte, Heilige ... die ganze 
Vertrautheit, die Unschuld, die Nähe, das Glück...  
 
Und dann hörte er irgendwann nur noch ihren stillen Atem ... so gleich-
mäßig, so unschuldig, so sanft ... dass er wusste, das sie eingeschlafen 
war, in seinen Armen ... und nun kannten die stillen, sanften, hinge-
bungsvollen Tränen kein Halten mehr ... die Zeit hatte sich erfüllt... 
Ein Mädchen war glücklich in seinen Armen eingeschlafen ... das ein-
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zige Mädchen, das er jemals wahrhaft lieben würde. Und er blieb ein-
fach so mit ihr, sie behütend wie einen Engel...  
 
Bis auch er einschlief... Und als er irgendwann wieder aufwachte, bet-
tete er sie zärtlich und ging in sein eigenes Bett, noch einmal mit Trä-
nen in den Augen, Tränen tiefster Liebe... 
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Und dann war sie gegangen wie eine Fee... Verletzlich, wunderschön, 
einzigartig... 
 
Er hatte sie beide rechtzeitig geweckt, und sie hatten noch Zeit zum 
Frühstücken gehabt. Und Julia hatte natürlich gleich gefragt, ,was sie 
noch besprochen hätten’... Und die scheue Befangenheit von Mira hat-
te dazu geführt, dass Julia wieder ganz in ihrem ,Element’ war und 
nun erst recht fragte, was sie gemacht hätten – und ob ihr was entgan-
gen wäre, als Aufpasserin... 
 
Und dann hatten sie es beide erzählt, die Nähe erzählt, das Kostbare 
erzählt ... und Julia hatte sich gewundert und wollte auch darüber dann 
wieder feine, leise Neckereien machen, aber Mira hatte es ihr verbo-
ten, und er hatte ihre Begleiterin dann gefragt, wie sie geschlafen hätte 
und ob ihr im Schlaf auch etwas von Unschuld, von Reinheit begegnet 
wäre... Und dann war sie stiller geworden und hatte sich wieder erin-
nert, zumindest an den vorherigen Tag, vielleicht aber auch an mehr... 
Und Mira war dann unglaublich lieb zu Julia gewesen, und man hatte 
wieder gesehen, wie diese mit diesen Fragen rang, zart zerrissen in 
sich selbst, auf der Suche nach sich selbst, ihrem tiefsten Selbst... Und 
sie hatte noch Witze gemacht, zartere Witze ... und er empfand so viel 
für dieses Mädchen, das gleichsam das Schicksal sämtlicher Mädchen 
repräsentierte, obwohl auch seine Seele bereits viel schöner war als 
die von so vielen, so sehr verführten... 
 
Und dann waren sie beide gegangen, beide einzigartigen Mädchen ... 
waren gegangen, mussten gehen... Und als sich Julia verabschiedet hat-
te, nicht leichthin, sondern in einem Moment, in dem zwischen ihr und 
ihm unendlich viel Ungesagtes, aber Kostbares lebte, Wesentliches, 
tatsächlich das Wesentliche und nichts anderes ... und schon auf der 
Türschwelle stand, bat Mira sie hilflos, einmal die Augen zu schlie-
ßen, und sie tat es, und in diesem Moment drückte Mira ihm scheu 
und hilflos einen schnellen Kuss auf die Wange, scheu wie ein Vogel, 
zart wie ein Engel, weich, wie nur ein Mädchen es konnte ... und er 
stand erschüttert, und dann stand sie auch schon wieder vor ihm, zart 
errötend, aber nur zart ... und Julia wusste sofort, was geschehen war 
... und sagte nichts ... war nur auch zutiefst berührt ... und er konnte 
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nichts sagen, und Mira sagte auch nichts mehr, nur ihre Augen sagten 
alles ... und dann standen seine Augen bereits in Tränen, aber sie sa-
hen es zum Glück noch nicht wirklich ... und verabschiedeten sich und 
winkten unendlich lieb, wie es nur Mädchen möglich war, und gingen 
die Treppe hinunter ... und es war alles eingehüllt in zartes Licht ... 
und seine Tränen strömten die Wangen herab ... während das Wunder 
dieser Mädchen ihn grenzenlos umhüllte, obwohl es doch zart von dan-
nen zog, hin zu neuen Ufern... 
 

* 
 
Er war noch den ganzen Tag erschüttert. Er tat an diesem Tag nichts – 
nichts, als in den Empfindungen und Erinnerungen zu leben, die diese 
beiden Mädchen zurückgelassen hatten, wie ein zartes Unterpfand. Es 
war nicht, dass er ihnen zu Ehren nichts zu tun versuchte oder nichts 
tun wollte – er konnte nichts tun. Diese beiden Mädchen hatten seine 
ganze Seele besetzt ... wie zwei zarte Hausbesetzerinnen, die gleich-
sam in grenzenloser Anmut sagten: ,Dies ist unser...’ 
 
Er wusste, dass es seine eigene Hingabe war – aber es war mehr, und 
das wusste er auch. Es war die Macht der Mädchen ... es war das We-
sen der Mädchen, der Mädchen schlechthin – und in diesen beiden hat-
te es gelebt... Und es war so weltenumstürzend, so seelenerschütternd, 
weil es in einer von ihnen so bedingungslos gelebt hatte, so grenzen-
los, so ohne Grenze, so selbstlos, aber so voller Selbst, einem grenzen-
los leuchtenden Selbst ... es war nicht ein Fehlen, es war gerade eine 
Anwesenheit von Etwas, was sich gar nicht in Worte fassen ließ, nur 
die Worte fehlten einem auf einmal ... weil man sprachlos wurde von 
dem, was vorhanden war, gegenwärtig, fortwährend zart leuchtend... 
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Und dann ging auch dieser Tag vorbei, und er musste wieder arbei-
ten, aber die Tage blieben überleuchtet, es waren auch noch immer die 
heiligen Nächte...  
 
Und als das Jahr zu Ende ging, kam es ihm vor, als habe sich das Wun-
der seines Lebens ereignet ... das größte Wunder, das Menschen erle-
ben konnten, wenn sie Glück hätten ... wenn das Schicksal ihnen un-
endlich günstig wäre ... ihr Engel voller Gnade ... das größte Wunder 
... jenes, das fast kein Mensch in seinem Leben erlebte ... vielleicht in 
einem der vielen Leben, die man haben würde ... ein solches ... ein 
solches echtes, heiliges Wunder... 
 
Es war nicht ihre zarte Sendung, die noch einen Tag vor Sylvester an-
gekommen war, die sie direkt am Tag nach ihrer Rückkehr abgesandt 
haben musste ... diese war nur wie eine Fortsetzung alles bereits Ge-
schehenen, und doch hatte er niemals damit gerechnet, aber womit 
hatte er überhaupt gerechnet, ein Mädchen sprengte alles Rechnen, man 
durfte und konnte nicht rechnen, wenn ein Mädchen zart in den Raum 
trat, in den eigenen Lebens-Raum... Und ihre Sendung hatte nur aus 
einem unschuldig blassen Papier bestanden, in der Hälfte gefaltet, und 
darauf war nur eines gemalt gewesen, ein rotes Herz ... nur die Silhou-
ette, nur sie in scheuer Linie aufgemalt ... und gefaltet ... und abge-
schickt ... und seine Augen standen in Tränen, wann immer er sie an-
sah ... diese Nachricht... Diese Botschaft... Diesen Dank... Dieses Zei-
chen...  
 
Und er hatte ihr gesagt, sie solle sich nur ,melden’, wenn sie wirklich 
Hilfe brauche – er wollte nicht, dass sie von ihm abhängig würde; dass 
sie seine Hilfe, seinen Rat fortwährend suchte; dass es nicht ihr eige-
ner Weg wäre, sondern etwas, für das sie gar nicht wahrhaft eigene 
Kraft hätte ... er musste sie wieder von sich losreißen... Und dann hatte 
sie diese ,Weisung’ bereits mit diesem einen Brief zart durchbrochen 
... ihm nicht gehorchend ... und gerade dadurch ihr Eigenes bewei-
send... Bereits da wusste er, dass ihr eigener Weg begonnen hatte, auf 
eine Weise, wie ihn nur ein Mädchen gehen konnte... 
 

* 
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Und dann kam lange nichts... Und für ihn war jeder Tag eine Ewigkeit 
... denn die Liebe kannte kein Maß ... und er wusste nicht, welches 
Maß die übrigen Menschen hatten, die Wochentage zählten, Kalen-
derwochen, Stunden; die für alles Maß und Regel hatten – er hatte 
keine Maße mehr, sie waren ihm alle aus den Händen geglitten, er lieb-
te nur noch ein Mädchen und vermisste es grenzenlos, und weinte oft, 
wenn er an sie dachte, besonders abends, besonders in diesen Stunden, 
wo sie so innig bei ihm gewesen war, grenzenlos nahe... Und alle, alle 
Tränen, die er weinte, waren Tränen jenes kostbaren traurigen Glücks... 
 
Er sah andere Mädchen ... wie immer waren sie da, an den Bushalte-
stellen ... in den Bussen ... er sah noch immer ihre Schönheit und Un-
schuld, ihr Leuchten ... aber es war alles nur wie durch einen Schleier 
... und seine wirkliche Welt war ganz woanders ... bei einem anderen 
Mädchen, war ein anderes Mädchen ... sie war seine ganze Welt, die 
wirkliche... Und die anderen Mädchen, ihr Lachen, ihre Schönheit, ih-
re Blicke, ihre Haarsträhnen ... es war alles nur wie eine Erinnerung an 
sie ... die einzige Wirklichkeit... 
 

* 
 
Und er verfolgte die Nachrichten, verfolgte auch die Webseite der strei-
kenden Mädchen ... ,Klima-Rebell*innen’ ... ein Name, der ihm schon 
direkt nach ihrem Abschied so unendlich wesenlos erschienen war... 
Der Streik der Mädchen brach zusammen, zwangsläufig, sie hatten die 
Gunst nicht auf ihrer Seite ... die Macht hatte zugeschlagen ... sie 
brauchte nur noch zu warten, die Feiertage abzuwarten, wie man war-
tete, wenn jemand, der bereits isoliert war, durch das Warten einfach 
gebrochen wurde, durch die Stille, die ihn umgab, die ausbleibende 
Hilfe, die schlichte Macht des Faktischen... 
 
Und er bewunderte grenzenlos die wenigen Mädchen, die weitermach-
ten, noch, täglich weniger werdend ... Mädchen, über die nicht mehr 
berichtet wurde, allenfalls noch als über Reste, über Reste, die notwen-
digerweise verschwinden würden, weil selbst Mädchen irgendwann 
wieder ,vernünftig’ werden würden... Und wenn er diese Randmeldun-
gen las – mehr war es nicht mehr –, weinte sein Herz, denn er sah das 
Werk der Dämonen, es war ihre Zeit, sie waren an der Macht und 
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herrschten unumschränkt, und die Menschen merkten es ja nicht, mach-
ten sich nur zu ihrem Werkzeug ... und Mädchen gaben auf, eines nach 
dem anderen, gezwungen von den Umständen, vergewaltigt in ihrem 
reinsten Wesen, in ihren zartesten Intuitionen...  
 
Aber ein Mädchen gab es, dass nicht erfasst wurde von dem Radar der 
,Nachrichten’, der ,Informationen’, die die Bevölkerung fortwährend 
mit dem Wichtigsten versorgen sollten, die ,auf dem Laufenden’ hal-
ten sollten, denn auf dem Laufenden sollte man ja bleiben, als infor-
mierter Bürger, als demokratisch wertvolles Mitglied der Gesellschaft, 
deshalb gab es Nachrichten, Rundschreiben, Vorschriften, Verordnun-
gen, Gesetze und das Grundgesetz. Aber unterhalb dieses Radars ver-
weigerte sich ein Mädchen weiter, gedeckt von wohlwollenden Eltern 
... und ging statt in die Schule durch die Straßen, und an ihre Seite hat-
te sie sich eine nicht zu große Pappe umgehängt, die sie selbst gebas-
telt hatte und auf der stand: ,Liebe statt Kapitalismus’.  
 
Aber es war nicht die rührend-naive Botschaft, die die Aufmerksam-
keit Vieler fesselte, sondern ihr zartes, fast scheues Auftreten – und 
dann hinterließ sie denen, die sie empfangen wollten, kleine Zettel, 
nicht größer als jener, den er empfangen hatte, aber ungefaltet und oh-
ne das Herz, das gemalte, hier hatte es eine andere Gestalt, denn es wa-
ren Worte, von Hand geschrieben und nur deshalb kopiert, damit sie 
Viele erreichen konnten.  
 
Und die Worte sprachen von der Unwahrheit des Kapitalismus, der die 
Menschen verführte. Sie sprachen von Krankenhäusern in Zeitdruck. 
Von sinnlosen Schulen, die die jungen Seelen betrogen. Von Jobs, die 
es niemals geben sollte, weil jede Arbeit füreinander Sinn machen 
müsste. Von Armut. Von Ungleichheit. Von Zerstörung der Natur. Von 
Abstumpfung. Und von der Seele... Davon, wie Menschen wirklich 
leben wollten ... wenn sie auf ihr Innerstes hörten, wie es ganz leise 
sprach, etwa kurz nachdem ganz frischer Schnee gefallen wäre... 
 
Das war es, was die Menschen berührte ... wenn sie alle Worte gelesen 
hatten ... wie sie sich in einen zarten Zusammenhang woben ... und ei-
nen solchen hinterließen, einen zarten Zusammenhang ... und dieser 
schloss sich mit dem zusammen, was sie schon vorher erlebt hatten, 
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an dem Mädchen selbst ... das nicht war wie die Infozettel-Verteiler an 
den Ständen oder sonst jemand, sondern das genauso war wie ihre Wor-
te, sogar ihre Handschrift ... vorsichtig, fast scheu, so überhaupt nicht 
aufdringlich, sondern sanft, geradezu zurückhaltend, grenzenlos be-
scheiden ... und trotzdem hatte jeder plötzlich ein Blatt in der Hand, 
fast wie von Wunderhand, von Engelhand ... und las es schon deshalb, 
weil das Mädchen so berührend gewesen war ... und als man es gele-
sen hatte, war es alles ein großer Zusammenhang ... zumindest für je-
den, der seine Seele nicht ganz verdrängte.  
 
Und wer ihr mehrmals begegnete ... an einem anderen Tag wieder ... 
der begann, dieses Mädchen zu lieben... 
 

* 
 
Die Webseite der Mädchen begann, über Mira zu schreiben. Die Mäd-
chen, die diese Texte verfassten, klagten ihr Leid darüber, dass der 
gemeinsame Klimastreik gescheitert war, letztlich sogar an den eige-
nen Eltern, an dem ungeheuren Druck, an allem – aber sie berichteten 
nun von Mira, jenem einen Mädchen, das einfach weitermachte, wie 
durch ein Wunder ... und das den Streik sogar ausgeweitet hatte, wie 
einen sanften Krieg, der nun keine Grenzen mehr kannte, der sich nun 
gegen die Wurzel selbst richtete, gegen nichts Einzelnes mehr, son-
dern gegen den Ursprung... Für nichts Einzelnes mehr, nicht das Kli-
ma oder etwas anderes, sondern für das Ganze. Für das Einzige, was 
das Ganze retten konnte. Für die Liebe. Gegen den Kapitalismus, der 
das andere Ende verkörperte... 
 
Und Mira hielt sich tapfer an das Versprechen, das er ihr abgenommen 
hatte – sie meldete sich nicht ... und jedes Mal, wenn er über die Web-
seite der Mädchen von ihr las, rannen heiße Tränen über seine Wan-
gen, Tränen grenzenloser Berührung ... der fassungslosen ... der fas-
sungslosen Ehrfurcht vor dieser Seele, die in so heiliger Einsamkeit 
ihren Weg ging ... begleitet nur von den Engeln, von ihren treuen Ge-
schlechtsgenossinnen und von warmen Herzen, die jeden Tag wieder 
staunend ihre kleinen, fast unbeholfenen Zettel empfingen, lieb ge-
schnitten im Copyshop, jeden Tag neu oder alle zwei Tage ... von 
Herzen, die ihn sicherlich schnell ersetzen würden, selbst schon die Er-
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innerung an ihn ... und die er ihr auch von ganzem Herzen wünschte ... 
jede Hilfe, die sie bekommen konnte... 
 
Doch dann schickte sie ihm einen weiteren Brief. Wieder war es ein 
unschuldiges, halb gefaltetes Blatt ... und auch dies mit einer Zeich-
nung ... einer Schneeflocke... Sie war so kunstvoll und so sorgfältig, 
dass sie damit mindestens eine halbe Stunde zugebracht haben musste, 
vielleicht sogar eine Stunde ... überall sah er berührende Unvollkom-
menheiten, und doch war diese eine Schneeflocke so vollkommen, 
wie er sie nie hätte malen können... Und dann stand rechts unten noch 
klein ... ,Ihre Mira’. Und er hielt dieses Heiligtum in den Händen, und 
ihm fehlten die Worte ... weil die Sprache selbst in Ehrfurcht erstarrte, 
nein niederkniete ... in einer Berührung, die gleichsam taumelte, weil 
ihr nicht nur der Boden fehlte, sondern sie hilflos überschüttet wurde 
mit etwas Wunderbarem, ganz und gar Unverdientem... 
 
Und ihre liebe Zeichnung schloss an einen ganzen Kosmos von Be-
deutung an... Wie auch eine einzelne Schneeflocke bereits wie ein zar-
ter Kosmos war ... jederzeit konnte noch eine weitere Symmetrie an-
schließen, eine weitere unfassbare Schönheit sichtbar werden und sich 
offenbaren... Und jetzt erst, mit diesem Kleinod aus ihrer Hand in sei-
nen Händen, wurde ihm wieder klar, über wieviel sie gesprochen hat-
ten, wie innig, wie umfassend, wie tief ... wie grenzenlos ihre Gesprä-
che gewesen waren... Ein Tag! Ein einziger Tag! Und doch war es ein 
Kosmos gewesen, war es noch, denn er lebte ja fort, er sah es ja...!  
 
Dieses Mädchen war so innig, dass sie nichts verlor, was sie einmal 
aufgenommen hatte ... nichts ging in ihrer Seele verloren, alles machte 
sie so zart zu ihrem Eigenen, wie es kaum möglich war, es sei denn, 
ein Wesen war geradezu Zartheit, war Hingabe ... fortwährend zu al-
lem, was es um sich fand... Und er musste an Worte denken, denen 
man so begegnete, weil auch sie wahr waren: Nichts geht verloren für 
Gott, alles ist in seiner Hand ... und bleibt dort, absolut behütet und 
geborgen. Aber so war ihre Seele! So war sie – auch in ihrem Wesen 
ging nichts jemals verloren. Gar nichts... 
 
Sie war diese Unschuld, sie war diese Schneeflocke – sie war es ja 
selbst! Und doch hatte sie mit Sicherheit nicht sich zeichnen wollen ... 
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und hatte es doch getan... Ganz gewiss hatte sie nur gemeint, worüber 
sie gesprochen hatten und was natürlich mit ihr zu tun hatte. Denn al-
les, was er je über das Wunder des Schnees gedacht hatte, das hatte er 
ja an ihr gesehen, bestätigt, geradezu vertieft durch die Wirklichkeit, 
durch die buchstäbliche Kommunion zwischen reiner Idee, heiligem 
Ideal ... und der Wirklichkeit... 
 
Aber dann wurde sein Verstehen nochmals erschüttert – denn einen 
Tag später fand er auf der Webseite der Mädchen, dass Mira angefan-
gen habe, sich weiß zu kleiden... Buchstäblich. Weiß wie Schnee ... 
und zwar ein Kleid... Ein weißes Kleid ... auch wenn durch den Zwang 
der Jahreszeit unter einer langen Jacke. Aber man sah es zumindest an 
ihren Beinen – und es war nicht das einzige Weiß. Sie ging fast wie 
ein Kommunionsmädchen – sie trug außerdem einen Haarkranz oder 
Haarreif, hier war sie offenbar noch unentschieden, aber beides zart 
mit Blumen geschmückt, und zudem hinten im Haar ein zauberhaftes 
Haarband, das sich, ebenfalls geschmückt, nach unten dann halb weiß, 
halb transparent, in verletzlichen Wellen kräuselte, um dann zusammen 
mit ihrem Haar irgendwo bei ihren jungen Schulterblättern zu enden... 
 
Mira hatte jedes Foto für die Webseite verweigert, dazu war sie ein-
fach zu scheu und zu selbstlos, viel zu bescheiden, aber die Mädchen 
hatten es zumindest ungefähr beschrieben – und obwohl sie vor kurzem 

noch sehr emanzipativ diesen alles ,inklusivierenden’ Namen ,Klima-
Rebell*innen’ verwendet hatten, schienen sie nun Miras zarten Mäd-
chenschmuck und ihre Erscheinung geradezu liebevoll zu preisen und 
zärtlich zu rühmen.  
 
Wer weniger genau hinschaute und hinspürte, konnte meinen, die 
,Webseiten-Macherinnen’ seien von Mira wieder völlig zurückgeführt 
worden in ein ,patriarchales Rollenbild’, in die Welt der Frauen- und 
Mädchenzeitschriften, die dann Namen trugen wie ,Gala’, ,Alice’, 
,Rose’ oder wie auch immer ... aber hier war einfach nichts Altes, nichts 
Überkommenes, nichts ,Süßliches’, nichts das Bestehende Stabilisie-
rendes – sondern hier war völliges Neuland, hier war ... gleichsam 
Mädchenland ... ein heiliges Reich, das alles Bestehende hinterfragte, 
und nicht nur hinterfragte, sondern in seinem wahren Wesen zeigte ... 
weil nämlich das eigene Wesen, das dieses Mädchens, Wahrhaftigkeit 
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war. Und weil alles Bestehende, allem voran der Kapitalismus, fallen 
musste, wenn die Wahrhaftigkeit ihre zarte Herrschaft antrat – in Ge-
stalt eines Mädchens... 
 
Es gab keine Rollenaufteilung – nur waren Mädchen einfach wahrhaf-
tiger und empfindsamer. Und sie waren wahrhaftiger, weil sie empfind-
samer waren. Der Kapitalismus konnte nur bestehen, wenn er die Emp-
findsamkeit abtötete. Er existierte also fortwährend gerade gegen die 
Mädchen. Mädchen hätten ihn nie erfunden, und Mädchen litten unter 
ihm am meisten, allein schon, weil sie in ihm ihr Wesen aufgaben – 
oder fortwährend mit ihm kollidierten, allein schon, wenn sie für das 
Klima kämpften.  
 
Jungen hätten ebenso wahrhaftig sein müssen, wenn sie es ernst mei-
nen würden. Es gab die Unterschiede. Trotzdem waren auch Jungen 
zur Wahrhaftigkeit bestimmt. Kein Geschlecht hatte ein Vorrecht, we-
niger menschlich zu sein. Aber es waren die Mädchen, die dies stets 
aufrichtiger begriffen. Denn ihr Wesen war weniger von den Dämo-
nen angegriffen. Das war der einzige Unterschied – der aber diesen 
ganzen Kosmos ausmachte, diesen Kosmos der Verschiedenheit zwi-
schen Mädchen und Jungen ... aber auch diesen Kosmos eines Mäd-
chens, während Jungen – –. 
 
Wo Mädchen eine ganze Welt waren, weil sie eine ganze Welt von 
Seele hatten ... waren Jungen, zumindest im Vergleich, bloße Figur ... 
weil sie ihre Seele gerade unterdrückten. Sie hatten fast nur ein Au-
ßenleben – interessierten sich nicht für ein Innenleben und unterdrück-
ten es sogar, weil sie cool sein wollten. Wer die ,Rollenaufteilung’ be-
enden wollte, der hatte hieran zu arbeiten – und nicht die Mädchen 
dazu zu bringen, ebenso unmenschlich zu werden, entmenschlicht ... 
und man merkte es nur nicht, weil es so normal geworden war, gera-
dezu erstrebt...  
 
Nein – ein Mädchen, das bedingungslos den Pfad der Unschuld ging, 
war keine Botin des ,Patriarchats’ ... welch eine Verleumdung, welch 
ein Hohn war dies! Welche eine Lüge und heuchlerische Reinwa-
schung der Lüge! Sie war gerade eine Botin und aufrichtige Verkün-
derin des Endes des Patriarchats, denn sie verwirklichte, was das Pat-
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riarchat gerade bekämpfte, nämlich die Unschuld! Das Patriarchat be-
kämpfte die Unschuld – und die Unschuld bekämpfte das Patriarchat. 
Sie war dessen wahres Ende. Denn das Patriarchat konnte nicht exis-
tieren, wo die Seelen unschuldig wurden. Nichts konnte dann mehr 
bestehen – kein Kapitalismus, kein Krieg und auch sonst keine giftige 
Frucht... Schneewittchen wies all diese Früchte zurück. Ihre Unschuld 
war sehend geworden... 
 

* 
 
Einmal war sie in der noch immer frühen Dunkelheit des Abends al-
lein in der Straßenbahn unterwegs gewesen, nur eine alte Frau am an-
deren Ende fuhr noch mit. Und dann waren drei junge Männer einge-
stiegen, halb betrunken ... und hatten begonnen, sie zu belästigen. Hat-
ten ihr den Haarkranz abgezogen und hin und hergeworfen, an dem 
Schmuckband gezogen, sie betatscht... Sie hatten sie verspottet, häss-
lich gelacht und ihr am Ende sogar eine halbe Bierdose in den Kragen 
ihrer Jacke gegossen, in ihr Kleid, wo es dann ihren ganzen unschul-
digen Körper hinunterrann... Und noch Schlimmeres hätte geschehen 
können, wenn an der nächsten Haltestelle nicht zwei andere junge Män-
ner eingestiegen wären, die sofort beherzt eingeschritten waren und an-
geboten hatten, sie nach Hause zu begleiten, aber es war nun nicht mehr 
weit, den Fußweg ging sie allein... 
 
Die Mädchen hatten diesen Vorfall in tiefster Empörung auf ihrer Web-
seite geschildert, die längst in ihrer Überschrift nur noch ,Mira’ hieß... 
Und so erfuhr auch er davon – denn sie hatte sich auch jetzt nicht ge-
meldet... Bestürzt schickte er ihr eine SMS, ob es ihr gut ginge und er 
hätte von dem Furchtbaren gelesen... Sie schrieb ihm zurück, es ginge 
ihr gut, und er solle sich keine Sorgen machen... Er fragte nach ... und 
abermals bat sie ihn, sich keine Sorgen zu machen, und sandte ihm 
viele, ganz liebe Grüße... Sein Herz weinte vor Erschütterung, und er 
wagte nicht, noch einmal zu schreiben. 
 
Und dann kam am übernächsten Tag wieder ein Brief von ihr. Er war 
zu dick für ein einzelnes, lieb gefaltetes Papier ... und als er ihn öffne-
te, kamen ihm zart drei vollständig und beidseitig beschriebene, kom-
plette A4-Seiten entgegen. Er entfaltete sie geradezu ehrfürchtig, mit 
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einer heiligen, heißen Liebe, wie sie eigentlich nur die zutiefst aufrich-
tige erste Liebe kannte – aber sie war seine erste Liebe – oder aber ein 
grenzenlos idealistisches Herz, aber er hatte ein solches, hilflos schon 
immer gehabt, erst recht gegenüber einem Mädchen... 
 
Und so las er ihre Zeilen geradezu mit zitterndem Herzen, zitternd vor 
zarter Hingabe ... wie unvollkommen war die Sprache, hier noch Wirk-
lichkeiten auszudrücken, wie irreführend auch...! Und wie zart war al-
lein schon ihre Schrift, die er bisher bis auf zwei Worte ja noch gar 
nicht gekannt hatte – im Gegensatz zu all den anderen Menschen, de-
nen sie bereits ihre berührenden Botschaften gegeben hatte... Ihre 
Schrift... Wieso konnte nur ein Mädchen so wunderschön schreiben... 
Überall offenbarte sich der Unterschied!  
 
Sie schrieb von dem Vorfall, aber zuerst schrieb sie ihm, dass er sich 
hoffentlich keine Sorgen mehr gemacht habe. Sie habe sich unendlich 
über seine Nachricht gefreut – und da habe sie gewusst, dass er die 
Webseite lese ... aber sie habe es auch vorher gewusst, aber da nur mit 
dem Herzen... 
 
Und dann erzählte sie von dem Vorfall ... und wie sie furchtbare Angst 
hatte ... und dass sie aber den Haarkranz nicht versucht hatte, wieder-
zubekommen, dass die Männer ihn aber trotzdem vor ihren Augen hin 
und her geworfen hätten ... und dass ihr so unendlich zum Weinen zu-
mute gewesen sei, dass sie aber nicht geweint habe ... und dass sie nicht 
mehr dasselbe Schmuckband verwenden werde ... sondern nur aufbe-
wahren in einer Schachtel, weil diese Männer es entweiht hätten. Für 
sie sei es noch immer unschuldig und kostbar, aber unter den Menschen 
wolle sie ein ganz neues, ein vollkommen reines tragen, dass nicht an-
gefasst worden war von betrunkenen Seelen, in denen Dämonen ge-
lebt hatten...  
 
Und dann beschrieb sie, wie in dem Moment, wo einer der Männer sie 
provokant und vielleicht auch lüstern zu betatschen begann, wo es al-
so wirklich gefährlich wurde, ausgerechnet hier, alle Angst von ihr 
gewichen sei. Sie habe es fast in demselben Moment gemerkt ... es war 
wie in all jenen Momenten, wo sie gehänselt worden war, aber sogar 
noch stärker. Sie versuchte, zu beschreiben, wie sie sich fast wie ent-
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rückt fühlte, wie ihr Körper gar nicht ihr Körper zu sein schien; wie 
diese Männer wie in einem Film zu agieren schienen, wie Marionetten 
... wie alles irgendwie unwirklich wurde ... und wie dann, als das kalte 
Bier ihren Körper entlang rann, ihr Bewusstsein zurückkehrte ... aber 
nun, in diesem Moment, genau das geschah, was er beschrieben hatte 
... damals, vor dem Tannenbaum – sie schrieb ,Tannenbaum’ –, näm-
lich, dass sie spürte, dass ihr gar nichts passieren konnte; dass sie, 
egal, was passieren würde, einen Schutz hatte, einen absoluten Schutz, 
dass hier in Wirklichkeit nicht das Geringste geschah, was wesentlich 
war ... und sie könne das Gefühl gar nicht weiter erklären ... aber sie 
habe gewusst, dass es ein Engel gewesen sein müsse, mindestens ... 
oder vielleicht auch jenes andere Wesen... 
 
Und dann seien jene beiden anderen Männer eingestiegen, und es war, 
wie wenn der Engel dies sozusagen wie versprochen hatte... 
 
Und mehr schrieb sie darüber gar nicht – nicht, wie die Situation zu 
Ende ging, nicht, wie sie nach Hause kam, nicht, wie sie sich danach 
gefühlt hatte, nicht, was ihre Eltern gesagt hatten. Sie endete einfach 
zart ... und ging zu etwas anderem über. Und dies – dies erschütterte 
ihn vielleicht am allermeisten. Wie ein Mädchen – und nur dieses 
Mädchen! – so grenzenlos zart über alles hinwegging, was ein Drama 
sein konnte; aber nicht einmal das, sondern einfach: was den Blick auf 
sie gerichtet hätte, wo es nicht nötig gewesen wäre, und aus ihrer Sicht 
war es nie nötig... Und die ganze Zeit schrieb sie zart von sich, aber so 
unnachahmlich, als hätte sie kein ,Selbst’. Aber da war dieses Selbst 
gerade, es leuchtete ganz genau so, wie er es gesehen und erlebt hatte, 
jetzt leuchtete es gleichsam aus ihrer Handschrift hervor ... und alles, 
was sie nicht hatte, war bloß der Selbstbezug ... dieser fehlte ihr so 
ganz und gar ... aber nicht, weil sie hier etwas noch nicht ,entwickelt’ 
hätte, sondern weil sie ihn fortwährend zart abwies. Aktiv und mit 
vollem Willen und Bewusstsein.  
 
Und dann schrieb sie, dass sie an jenem Nachmittag zum ersten Mal 
ein Altenheim besucht habe. Und dann schrieb sie wieder zunächst 
ausführlich und mit zarter Sorgfalt, dass ihr das Wort ,Altenheim’ na-
türlich nicht gefalle, aber noch weniger das Wort ,Seniorenheim’, wie 
es sich tatsächlich nannte, weil ,Senioren’ so künstlich, so anschei-
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nend normal klang, in Wirklichkeit aber nur so wie ,Abitur’ oder wie 
,Abholschein’ oder ,Sanitäter’. Und dann sei ihr klar geworden, dass 
man bei diesem Wort nichts empfinden konnte, bei ,Altenheim’ aber 
schon – denn wer alt war, war hilfsbedürftig, war auch achtenswert, 
allein schon, weil er so alt geworden war und schon so viel erlebt hat-
te ... und wenn man das Wort ,Altenheim’ verachten und kritisieren 
würde, wäre man selbst von Dämonen beeinflusst... Besser noch wäre 
natürlich ,Altenhaus’, aber wenn man bei ,Heim’ an ,Heimat’ und an 
,Schutz’ denke, dann wäre ,Altenheim’ viel besser... 
 
Und immer und immer mehr rührte es ihn, wie sie ihn an all ihren bis 
ins Einzelne gehenden Gedanken und Empfindungen teilnehmen ließ 
– und er begriff erschüttert, dass sie dies alles nur für ihn aufgeschrie-
ben hatte. Niemandem würde sie je sonst noch so einen langen Brief 
schreiben, sie hätte gar nicht die Zeit dazu! Hier ließ auch nicht ein 
Mädchen seinen naiven, sozialromantischen Assoziationen freien Lauf, 
bis sie ins Konturlose ausliefen, überhaupt kein Ende fanden – sondern 
hier teilte ein Mädchen ganz bewusst ihr Innerstes mit, weil sie wusste, 
dass dieser Eine, der sie hilflos liebte, sonst nicht das Geringste von ihr 
,hatte’, er hatte nur dies ... ihre Zeilen...  
 
Und als er dies begriff, dieses Letzte, die letzte Wahrheit, dass es näm-
lich von Anfang bis Ende reinste Liebe war, die dieses Mädchen hier 
offenbarte, reinste Selbstlosigkeit, reinste Hingabe an einen zarten Lie-
besdienst, mit allem Herzblut geschenkt ... da waren auch alle Grenzen 
seiner Fassungskraft überschritten, und er weinte und weinte ... und 
weinte... Er hatte gedacht, er hätte einen Engel gesehen... Jetzt wusste 
er, was ein Engel war! Es war jenseits von allem, was noch begreiflich 
war. Der Verstand musste hier demütig schweigen, er war völlig be-
siegt. Vollständig.  
 
Und dann schrieb sie von den Obdachlosen, denen sie nicht nur Geld 
gab – ihr Erspartes, vor allem aber das, was ihre Eltern fortwährend 
dafür gaben, aber jetzt würden die anderen Mädchen auch zu Spenden 
aufrufen –, sondern sie kaufte damit auch Kekse oder belegte Brote, 
weil sie allein schon das bloße Geld nicht mochte, und vor allem rede-
te sie mit ihnen auch. Und was sie hier erfuhr, sei so erschütternd! Es 
seien ganze Lebensgeschichten ... und sie alle hätten mit dem Kapita-
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lismus und den Dämonen zu tun, und diese Menschen seien alle un-
schuldige Opfer. Und manche hätten geweint, und manche hätten ge-
sagt, sie sei ein Engel ... und sie hätte dann gesagt, sie sei kein Engel, 
aber die Engel seien auf ihrer Seite. Und einer habe gesagt, die Engel 
seien an ihrer Seite...  
 
Und sie habe sich auch schon erkundigt, ob sie in die Krankenhäuser 
gehen dürfe, aber das sei schwierig, wegen ,Datenschutz’ und weil sie 
keine ,Angehörige’ sei... Und wahrscheinlich wolle auch kein Kran-
kenhaus, dass sie die Menschen frage, ob es ihnen dort gut gehe... 
Aber wie könne es sein, dass man kranke Menschen nicht mehr besu-
chen dürfe, weil man kein ,Angehöriger’ mehr sei... Seien denn nicht 
alle Menschen einander angehörig? Es würden doch auch Freunde ei-
nander besuchen können ... und ob sie einfach sagen solle, dass sie die 
Freundin all dieser Menschen sei... Ob man wissen müsse, dass je-
mand eine Freundin sei, oder ob es reiche, dies dann zu merken... 
 
Und als er an dieser Stelle angekommen war, musste er ein weiteres 
Mal weinen... Eigentlich musste er sowie fast die ganze Zeit weinen, 
immer wieder. Aber nun formte sie in zarter Unschuld ganz einfache, 
ganz wahre Gedanken, die die Wahrheit selbst waren, entzog dem ge-
samten Kapitalismus und dem Gefängnis des Abstraktionismus all ih-
re Grundlagen – obwohl sie daran gerade scheiterte... Aber jedes Schei-
tern ihrer zarten Versuche, war ein Sieg, denn sie erkannte es... Sie er-
kannte die Dämonen, sie erkannte den ,nackten Kaiser’, sie erkannte 
alles... Mit ihrem Herzen. Mit ihren zarten, reinen Empfindungen und 
Willensregungen ihrer liebenden Seele, die das wahrhaft Menschliche 
wie in eine Schatzkammer sammelte, weil sie ein Mädchen war... 
 
Dann erst, erst jetzt gegen Ende, und dies war wieder so typisch für 
ihr ganzes Wesen, erzählte sie von dem ersten Bußgeldbescheid, den 
sie erhalten hatte – wegen ,unentschuldigtem Fehlen’, einen anderen 
Grund gab es für die Behörde ja nicht –, und wie in den nächsten Ta-
gen das Jugendamt kommen würde, aber wie ihre Eltern schon einen 
Anwalt eingeschaltet hätten, um gegen den Bußgeldbescheid zu kla-
gen. Weil sie doch mehr lerne und mehr tue, als es der Schule je mög-
lich wäre.  
 



 447 

Und wieder ließ sie dieses Thema fast abrupt zurück und ging zart auf 
das nächste über, das das ganze Ende ihres Briefes ausmachte... Sie 
fragte ihn, ob es ihm gut gehe ... und dass sie oft an ihn denken würde 
... und dass sie ihm nur deshalb nicht geschrieben habe, weil er gesagt 
habe, sie solle es nicht tun ... aber dass sie, als er sich dann so lieb er-
kundigt habe, nicht anders gekonnt habe, als ihm doch zu schreiben... 
 
Sie schrieb ihm, dass sie jenen Tag bei ihm nie vergessen könne, dass 
sie sogar jeden Tag daran denken müsse; dass er, dieser Tag, ihr so 
viel Kraft gebe und ihr so viel beigebracht habe ... und dass sie ohne 
ihn nichts hätte tun können, einfach unfähig gewesen wäre, nicht ein-
mal Gedanken gehabt hätte, geschweige denn, den Mut dazu. Und das 
alles, alles, was er gesagt habe, ihr geholfen hätte...  
 
Aber damit war der Brief noch immer nicht zu Ende. Nun schrieb sie 
davon, wie lieb er gewesen war, was für ein wunderbarer Mensch, und 
dass er sie hoffentlich nicht zu sehr vermisse, aber sie vermisse ihn 
sehr wohl auch... Und es stimme nicht, was er gesagt habe ... diese ei-
ne Sache stimme nicht. Und wieder ging sie zart weiter, benannte sie 
gar nicht, hatte schon längst genug gesagt und ging weiter... Und sie 
habe da, an diesem Tag erst, gewusst, wie sehr man einem Menschen 
wirklich vertraue könne und was Vertrauen eigentlich sei... Sie habe 
es gewusst, als sie ihn gesehen habe. Sie habe es gewusst, als er ge-
sprochen habe. Sie habe es gewusst, als sie miteinander die Kerzen 
betrachtet hätten – sie erwähnte gar nicht den unendlich zarten Über-
gang mit dem Ankuscheln, aber er schämte sich auch, als er sich an 
die Momente erinnerte, wo vor allem sie die Kerzen angeschaut hatte, 
während sein Körper verrückt spielte...! –, und sie habe es endgültig 
gewusst, als die letzte Kerze erloschen sei und sie in der völligen 
Dunkelheit ein Vertrauen gehabt habe, wie sie es noch nie gekannt 
hatte... 
 
Und dann schrieb sie noch, sie habe ihren Eltern nie erzählt, dass sie 
in völliger Dunkelheit mit einem Mann gesessen habe, in seinem Arm 
... und das müssten sie auch nicht wissen, denn vielleicht würden nicht 
einmal sie je verstehen, dass einem gar nichts passieren könne, wenn 
man geliebt werde... Sie bedauere nur eines: Dass sie dann so schnell 
eingeschlafen sei. Aber selbst das sei so wunderschön gewesen...  
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Sie wisse nicht, so schloss ihr Brief, wie sie ihm all das jemals danken 
könne, was er ihr geschenkt habe. Sie habe gedacht, dass er sich über 
ihre beiden anderen Briefe vielleicht freuen würde, aber sie sei so un-
sicher gewesen, weil sie gar nichts geschrieben habe, habe sich des-
wegen auch geschämt, und überhaupt wisse sie nicht, was richtig sei, 
weil sie ihm sowieso immer wehtue ... und sich schuldig fühle, wenn 
sie an sein ,trauriges Glück’ denke, aber sie wünsche ihm wirkliches 
Glück, viel, viel Glück – und sie werde immer an ihn denken, ,das weiß 
ich...’  
 
Mit diesen Worten schloss ihr Brief. Er schloss mit dem zartesten ,ich’, 
das je auf Erden gelebt hatte... Mit dem wunderbarsten, mit dem be-
rührendsten, mit dem aufrichtigsten, mit dem unschuldigsten... Und er 
selbst schämte sich so tief, auf einmal... Wie hatte er die grenzenlose 
Zuneigung, Treue dieses Mädchens gewinnen können? Verdiente er 
dies auch nur ansatzweise? Es war so unverdient, so beschämend – 
hilflos begriff er, dass er die Zuneigung eines Engels gewonnen hatte 
... und dass einen dies immer nur in tiefste Demut stürzen konnte... Es 
machte fassungslos. Es sprengte die Grenzen der eigenen Seele.  
 
Aber vielleicht begriff man jetzt erst, was der Mensch eigentlich war? 
Vielleicht war dieses Mädchen der einzige Mensch? Weit wie der 
Kosmos, erfüllt von zarter Liebe... Das Mysterium des Menschen... Er 
hatte ihr vom Menschen gesprochen ... und sie offenbarte ihm den 
Menschen... Und hatte er dies nicht von Anfang an erlebt? Christus 
und das Mädchen...? War dies nicht das offenbare Geheimnis? Dass 
hier die Verkündigung lebte, wie alle Menschen sein könnten ... wer-
den müssten, in treuer Hingabe an den weiten Weg, der noch vor 
ihnen lag?  
 
Er setzte sich hin und schrieb ihr ebenfalls einen sehr langen Brief. Er 
dankte ihr, so sehr er konnte, und versuchte, in Worte zu fassen, wie 
unendlich glücklich er beim Lesen ihres Brief gewesen sei. Er schrieb 
ihr von seiner tiefen Liebe zu ihr, ohne dass er sie damit je belasten 
wolle.  
 
Dann aber schrieb er ihr vor allem, dass sie sich über manches klar-
werden müsse, bevor sie sich öffentlich über ihr Handeln äußere, denn 
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es sei wahrscheinlich und zu hoffen, dass sie bald darüber befragt 
werden würde. Sie solle tief in sich hineinspüren, was sie selbst in Be-
zug auf den Menschen und eine höhere Welt glaube – was sie ganz ei-
genständig als Überzeugung vertreten könne.  
 
Viele Religionen und spirituelle Strömungen waren von höheren We-
sen überzeugt, aber alle anders. Seine Überzeugung verdanke er Ru-
dolf Steiner, aber dieser werde heute wegen einiger weniger Äußerun-
gen kritisiert, die heute als rassistisch verstanden wurden, weshalb 
seine gesamte Weltanschauung heute abgelehnt würde. Wenn bekannt 
würde, ihr Glaube würde dieser Weltanschauung entsprechen, würde 
auch sie in dieser Hinsicht völlig abgetan werden und ihr ganzes Han-
deln würde zunichtegemacht, nur wegen dieses Aspektes...  
 
Gleichzeitig sei es heute überhaupt nicht mehr möglich, von höheren 
Wesen zu sprechen, ohne von einer mächtigen Mehrheit abgelehnt 
und niedergemacht zu werden, als ,indiskutabel’. Über das Wesen des 
Menschen und auch höherer Welten werde heute überhaupt nicht mehr 
diskutiert – jeder Verweis darauf würde abgetan werden. Obwohl dies 
gerade die zentrale Frage sei, würde man sie als naiv hinstellen und 
behaupten, persönliche religiöse Fragen könnten nie dafür herhalten, 
den Kapitalismus anzuzweifeln, das sei absolut lächerlich.  
 
Und wenn sie dann vielleicht noch auf ihn verweise, sei die Katastro-
phe ebenfalls perfekt, denn an seiner Webseite war genügend sichtbar, 
dass er eine Liebe zu Mädchen hatte. Sie würde also dastehen als eine, 
die auf einen ,Pädophilen’ – das kam auch noch dazu, dass man die 
Liebe zu Mädchen mit Pädophilie verwechselte, der Liebe zu Kindern 
– hereingefallen war, der sie seinerseits mit Lehren von Rudolf Steiner 
manipuliert hatte. Man würde sie als eine absolut Verführte hinstellen 
und nie wieder über sie berichten. Es wäre für ihren Impuls die abso-
lute Katastrophe.  
 
Im Grunde müsste sie ihre Überzeugungen als ganz eigenständig ver-
treten, aber das sei fast unmöglich, denn auch das Verständnis des 
Christuswesens sei nur Rudolf Steiner zu verdanken – die Kirchen hät-
ten hiervon nichts mehr. Auch die hohe, heilige Lehre vom Wesen des 
Menschen und der Gegenmächte – wie Steiner sie nannte – war in die-
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ser Tiefe nirgendwo sonst zu finden. Aber wenn dies schon schlimm 
genug war – angesichts des öffentlichen Urteils gegenüber Rudolf 
Steiner –, durfte erst recht die Spur niemals zu ihm führen.  
 
Er habe für dies alles keine Lösung, er sei hier absolut hilflos. Sie 
müsse für ihre Überzeugungen eigenständig werden. Vielleicht könne 
sie auf ,jemanden’ verweisen, der ihr ursprünglich von diesen Lehren 
Rudolf Steiners ausführlich erzählt habe, dann aber müsse sie anhand 
der Wirklichkeit beweisen, dass die Menschen fortwährend verführt 
würden, dass auch der Kapitalismus eine furchtbare Verführung sei – 
selbst wenn man nicht von der Existenz von Gegenmächten und viel 
freilassenderen guten Engeln ausgehe und meine, das sei ,einfach so’ 
alles im Menschen ,drin’.  
 
Er hoffe sehr, dass sie die ungeheure Schwere des Problems verstehe – 
das sie niemals unterschätzen dürfe. Sie würde öffentlich vernichtet 
werden, wenn man sie auf diese Weise irgendwie lächerlich und in-
diskutabel machen könne. Man werde das tun – und sie müsse extrem 
gut überlegen, was sie überhaupt sage... 
 

* 
 
Daraufhin rief sie ihn zwei Tage später an, und sie telefonierten über 
drei Stunden lang... Noch einmal erklärte er ihr alles, was sie zunächst 
gar nicht verstehen und nicht akzeptieren konnte ... aber immer mehr 
musste sie einsehen, wie schwerwiegend all diese Aspekte waren ... 
und wie böswillig die Welt urteilte, wie sehr hier Urteile zu Normen 
geronnen, selbst zu Dogmen geworden waren.  
 
Sie begriff, dass die Dämonen es geradezu perfekt hinbekommen hat-
ten, dass die Lehre von ihnen als indiskutabel galt. Ein paar Handvoll 
Aussagen Rudolf Steiners waren heute zweifelhaft – und er selbst 
würde sie heute niemals mehr so machen, das war völlig offensicht-
lich –, und deshalb wurde sein gesamtes Werk in einem ,Giftschrank’ 
verschlossen, obwohl es vor Menschlichkeit und vor Zukunftskraft ge-
radezu leuchtete... Aber es war bei weitem zu umfangreich, um es sich 
auch nur ausschnittweise in Kürze anzulesen...  
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Man griff sich das heraus, was man kritisieren konnte, und freute sich 
dann, dass auf diese Weise Rudolf Steiner insgesamt erledigt war. 
Während umgekehrt der Kapitalismus über Leichen ging und überall 
größtes Leid und größte Ungerechtigkeit anrichtete und trotz allem 
niemand auf die Idee kam, diesen zu hinterfragen! Man besserte – oft 
genug heuchlerisch und verlogen – ,nach’ und machte weiter wie bis-
her. Das müsse sie so erschütternd wie möglich empfinden und darauf 
verweisen...  
 
Und was die Frage nach dem Menschen anging ... so wurde der Kapi-
talismus durchaus vielfach kritisiert, aber fast alle Kritik war viel zu 
abstrakt, viel zu theoretisch, viel zu gedanklich. Darauf dürfe sie sich 
nur sehr bedingt einlassen. Zentral sei die Frage, wie man die Liebe 
zur Grundlage menschlicher Strukturen machen könne – sie sei die 
zentrale Sehnsucht aller Menschen. In Zukunft müssten Gier, Ausbeu-
tung und Bereicherung überall unmöglich werden, aber dies alles sei 
wiederum nur Basis, um die Liebe überall wachsen zu lassen – die 
jetzt gerade überall abgetötet werde.  
 
Aber man werde sie auch für naiv erklären, wenn sie nur von der Lie-
be anfange. Die Dämonen würden auf jeder Ebene dafür sorgen, dass 
sie damit lächerlich wirke, weil man die moderne Welt nicht mehr mit 
,Liebe’ betreiben könne – sie könne ja mal versuchen, mit bloßer 
,Liebe’ die Welt auch nur einen Tag am Laufen zu halten. Demgegen-
über müsse sie bedingungslos darauf verweisen, dass es darum gehe, 
auf allen Ebenen Ausbeutung, Druck, Macht und Entmenschlichung 
zu beenden. Auch dies werde man als völlig naiv hinstellen – aber sie 
müsse dem entgegnen, dass dann offenbar die Entmenschlichung zur 
ewigen Grundlage erklärt werde, denn sie sei eben auf allen Ebenen 
vorhanden, sie durchziehe den Kapitalismus wie ein diesem völlig not-
wendiger Krebs... 
 
Er bat sie inständig, sich über all dies ganz, ganz intensive Gedanken 
zu machen, damit sie hier innerlich absolut sicher sei und nicht nur 
wie von ,mädchenhaften Gefühlen’ bestimmt wirke. Und doch müsse 
man spüren können, dass es auf diese als Grundlage der künftigen 
Liebe unter den Menschen gerade ankomme.  
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Am Ende dieser drei Stunden verstand sie, dass sie die Größe der 
notwendigen Aufgabe trotz allem noch nicht einmal geahnt hatte... Sie 
tat ihm so leid, und er liebte sie so grenzenlos, empfand so unsagbar 
viel für sie...!  
 
Am Ende sagte er ihr, sie möge niemals die Empfindung zulassen, auf-
geben zu müssen ... sondern immer verstehen, welche Angriffe gerade 
geschähen, was ihre Methode sei und wo sie versuchten, sie zu treffen. 
Dann werde sie immer wissen, wie sie sie erwidern könne... Die Dä-
monen würden den Kapitalismus mit allen Mitteln aufrechterhalten. 
Aber jedes dieser Mittel habe selbst einen Schwachpunkt. Und im In-
nersten habe jeder Mensch ein Gewissen und eine Sehnsucht nach 
Liebe – auch wenn er sich für Gewalt, Macht und anderes entschieden 
habe. Sie möge keine Angst haben und im Zweifel ihrer Intuition ver-
trauen... Und sollte sie aber jemals scheitern, so könne sie sich, im 
Gegensatz zu allen anderen, sagen, sie habe alles versucht... Wenn sie 
aber je Hilfe brauche, könne sie sich immer an ihn wenden, immer... 
 
,Aber Sie haben gesagt – –’ 
„Ja, ich weiß, Mira...“, erwiderte er hilflos. „Ich hatte Angst, du könn-
test abhängig werden von meinem Rat, würdest allein hilflos bleiben 
und dich immer wieder auf mich stützen ... aber ich wollte so sehr, 
dass du deinen Weg findest... Deinen Weg, Mira! Aber du hast ihn ge-
funden ... du hast ihn so großartig gefunden...! Du wirst hoffentlich 
auch nicht allein sein ... da sind noch die anderen Mädchen ... und da 
werden andere Menschen sein, die dir helfen...  
Aber wenn du Rat brauchst ... und das Gefühl hast, andere Menschen 
können ihn dir nicht geben ... kannst du immer anrufen, schreiben, 
was auch immer! Finde in dir immer mehr diese wunderbare innere 
Stärke in aller Unschuld – wie du sie jetzt schon hast! Mach genau so 
weiter, Mira...  
Ich will immer für dich da sein, Mira ... wann auch immer du mich 
brauchst! Aber du wirst auch diese ganze Kraft unschuldiger Eigen-
ständigkeit brauchen... Ich weiß selbst nicht, wie der Mittelweg aus-
sieht, Mira! Ich will so unendlich für dich da sein ... aber ich weiß 
auch, dass es am besten wäre, wenn du mich gar nicht brauchst, son-
dern wenn deine eigenen zarten Intuitionen dir die richtigen Wege 
zeigen. Vielleicht kann ich sagen ... vertrau ihnen, Mira... Vertrau 
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ihnen zutiefst... Und nur wenn du dann auch nicht weiterweißt ... oder 
sie dich einmal im Stich lassen sollten ... dann ruf mich an... Oder 
schreib mir...“ 
,Okay...’ 
 
Er hätte ihr so gern gesagt, dass er sich jeden Tag nach ihr sehnte, dass 
er am liebsten jeden Tag ihre Stimme hören, ihre liebe Schrift lesen 
würde... Aber er durfte es nicht. Nicht einmal sagen.  
 
„Ich liebe dich so sehr, Mira...!“ 
Ein kurzes Schweigen.  
,Ich liebe Sie auch...’ 
 
Diese Worte hatte sie ihm zum Abschied geschenkt – diese Worte! Er 
wusste und hatte gehört, dass sie sie ganz anders meinte – aber sie 
meinte sie trotzdem! Es war ihre Liebeserklärung gewesen... Sie liebte 
ihn als den Mann jenes Tages, mit dem sie am Ende vertraut in völli-
ger Dunkelheit gesessen und gekuschelt hatte, flüsternd, die tiefsten 
Wahrheiten berührend... Und sie liebte ihn, wie sie alle Menschen lie-
ben wollte – mit jener Liebe, die in die Welt kommen sollte, wofür sie 
jetzt mit einem weißen Kleid durch die Straßen ging, mit weißem 
Haarband ... in zarter Kommunion mit der Weltenliebe, die sie durch 
ihre unschuldigen Hände und Augen jedem schenkte, der sie haben 
wollte... 
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Und dann kamen die ersten Berichte... 
 
Eine kleine Zeitungsmeldung des ,Mannheimer Morgen’ berichtete 
von einer streikenden Schülerin ,Mira W.’, die sich seit Anfang des 
Jahres durch die Stadt bewege, Obdachlosen Essen gebe, ein Ende des 
Kapitalismus fordere und deren Eltern gegen den Bußgeldbescheid 
Klage erhoben hätten.  
 
Offenbar hatten ihre Eltern diesen Schritt also der Presse bekanntge-
geben, zumindest der örtlichen Zeitung – oder zumindest diese hatte 
daraus eine kleine Meldung gemacht. Eine winzige!  
 
Auf der Webseite veröffentlichten die anderen Mädchen – er wusste 
noch immer nicht, welche Mädchen diese Webseite eigentlich betrie-
ben –, eine Ausgabe der Mannheimer Obdachlosenzeitung ,Straßen-
staub’, in der ein Artikel über Mira berichtete und sie als den ,Engel 
von Mannheim’ bezeichnete. Und die Mädchen selbst begannen sich 
anzuschließen:  
 

Solidarität mit Mira!  

Nachdem unser Streik für einen noch viel entschiedeneren Klima-
schutz zusammengebrochen war, weil die Regierung unsere Forde-
rung ausdrücklich abgelehnt hatte und die meisten Mädchen daraufhin 
keinen Mut mehr hatten, sich dauerhaft gegen Eltern, Behörden und 
auch Presse zu stellen, diesen Druck auszuhalten und weiterzumachen 
(puh, was für ein Satz!), streikt ein Mädchen die ganze Zeit weiter – 
Mira!  

Ihr könnt dies in unseren ganzen letzten Beiträgen lesen. Mira will 
nicht einfach mehr Klimaschutz, Mira will ein Ende des Kapitalismus 
– und wir anderen Mädchen sind ganz auf ihrer Seite! Eine von uns 
hatte jetzt endlich eine ganz wunderbare Idee: Jeder, der seine Unter-
stützung, seine Solidarität mit Mira zeigen möchte, kann sich doch 
einfach irgendwo ein weißes Band befestigen. Wir werden es uns seit-
lich ins Haar knoten – aber es ist egal, wo man es trägt, Hauptsache, 
es wird sichtbar! Hauptsache, man kann sehen, wie viele Menschen 
auf Miras Seite stehen! Bitte macht alle mit, wenn ihr dies tut.  
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Mira ist unser Zeichen für eine andere Welt. Wir bewundern sie total 
– und der Kapitalismus muss aufhören. Das weiße Band steht für ech-
ten Frieden ... denn der Kapitalismus ist Krieg, gegen Menschen, ge-
gen die Natur, gegen alles. Wir sind ausdrücklich auf Miras Seite! 
Mögen bald überall weiße Bänder zeigen, wie sehr sich auch andere 
Menschen eine ganz andere Welt wünschen!  

Hoffnungsvolle Grüße von 
Miras Helferinnen 

 
Sein Herz jubelte. Die anderen Mädchen hatten allen Inklusiv-Gende-
rismen abgeschworen und bekannten sich als Mädchen – als verschwo-
rene Gemeinschaft von Mädchen. Sie mochten immer noch kämpfe-
risch denken, gleichsam ,feministisch’, aber ihre Sprache war weich 
genug ... und am Ende unterschrieben sie eben nicht mit ,Miras Mit-
streiterinnen’ oder vielleicht sogar mit ,Miras Meute’ oder so etwas, 
sondern als Helferinnen. Das war echte Größe – die Größe bescheide-
ner Demut, zurückhaltender Liebe ... denn sie waren nicht Mira. Sie 
hatten nicht den Mut, in einem weißen Kleid auf die Straße zu gehen, 
zu den obdachlosen Menschen, in die Altenheime – was die kurze Zei-
tungsnotiz völlig unterschlagen hatte – und anderes mehr. Aber sie 
verstanden sich als Helferinnen, und das war tief aufrichtig ... und be-
rührend feminin.  
 
Und darauf, dass Seelen berührt werden würden, kam es gerade an – 
nicht darauf, dass eine weitere der unzähligen Konfrontationen die Welt 
schlicht nicht veränderte... 
 

* 
 
Schon vom nächsten Tag an erschienen auf der Webseite jubelnde 
Meldungen – die Mädchen jubelten. Sie erzählten, wie Miras eigene 
Klasse nahezu geschlossen weiße Bänder in den Haaren trug, viele 
Mädchen sogar mehrere, hier auch viele Jungen. Andere Klassen taten 
es ebenfalls – nicht ganz so geschlossen, aber sehr zahlreich, hier wa-
ren es dann wie auch im vorherigen Streik immer Mädchen.  
 
Aber das war nicht alles. Die Mädchen erzählten weiterhin, dass sie 
viele begeisterte Zuschriften bekommen hätten: Zahlreiche Menschen 
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hätten ihnen spontan Bilder geschickt, wie sie sich weiße Bänder an 
die Kleidung befestigt hätten oder sogar auch in den Haaren trugen. 
Stolz präsentierten sie das Bild einer sechsundachtzigjährigen Frau, 
die ausdrücklich geschrieben habe ,das könnt ihr ruhig zeigen’. Sie be-
richteten davon, dass sie überwältigt waren, wie viele Menschen noch 
immer ihre Seite verfolgten...  
 
Er selbst konnte ebenfalls nur staunen, demütig berührt... Gewiss wa-
ren es längst nicht Tausende, wahrscheinlich in so wenigen Tagen 
nicht einmal Hunderte – aber für die Mädchen wäre es nach all den 
Enttäuschungen bereits überwältigend genug, wenn sie Dutzende Zu-
schriften bekamen, und sie sprachen ja schließlich auch von ,vielen’. 
Dennoch ... geradezu beschämt fragte er sich, ob er selbst sich in den 
Menschen getäuscht habe ... mit all seinen Gedanken von Straßenlater-
nen, die möglicherweise menschlicher waren als die Menschen selbst... 
Es berührte ihn tief, wie es nicht nur viele Menschen gab, die ein Ende 
des Kapitalismus herbeisehnten, sondern wie sie auch spontan diese 
Mädchen unterstützten, die ihrerseits Mira unterstützen...  
 
Aber das war eben die entscheidende Wirklichkeit: Es waren die 
Mädchen, die berührten – gerade und genau sie... 
 

* 
 
Und dann jubelten die Mädchen erneut, weil sie einen weiteren Bericht 
des Magazins ,Life | Leben’ verlinken konnten. Er war geradezu in hel-
ler Aufregung – hatte diese wunderbare Frau von den Mädchen einen 
entsprechenden Hinweis bekommen? Es konnte nicht anders sein, hat-
ten die Mädchen sie doch nach dem ersten Artikel geradezu als 
Freundin verehrt... Oder verfolgte auch Nora Zeilinger die Seite der 
Mädchen – das war natürlich genauso wahrscheinlich. Jedenfalls hatte 

sie entweder den ,richtigen Riecher’ oder aber, viel wahrscheinlicher, 
einfach nur die richtige Sympathie mit der Sache der Mädchen, um 
erneut als Erste über die von ihnen verkündete Realität zu berichten! 
Das war es, was ihn so begeisterte... Dass sie es war, dass es ihr ge-
lang – und niemandem sonst. Er begann zu lesen... 
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Dieser Artikel ist ein Wagnis. Indem ich ihn zu schreiben beginne, 
weiß ich nicht, ob die Redaktion ihn mir am Ende um die Ohren hauen 
wird – und nicht abdrucken. Denn auch für die Redaktion wird es ein 
Wagnis sein, falls sie es doch tun sollte. Ich kann es nicht ändern. Das 
größte Wagnis geht zweifellos, wie ich finde, jemand anders ein – 
meine so sehr besondere Interviewpartnerin.  

Nicht wir, die wir nach Auftragslage oder Leserzahlen, nach Reputati-
on und Cancel-Gefahr schielen und uns lieber einmal mehr anpassen 
als einmal zu wenig. Sollte uns nicht schon dies zu denken geben?  

Vor mir sitzt Mira. Sie hat schon beim Streik der Schülerinnen mit-
gemacht, die Ende November begonnen hatten, die Schule zu verwei-
gern, um die Politik zu entschiedenerer Klimarettung anzutreiben – 
und die, wie wir wissen, nach einem Kanzlerwort gescheitert waren. 
Mira hatte schon damals mit in dem Atelierraum gesessen, der das 
,Hauptquartier’ der Mädchen gewesen war und in dem ich mit ihnen 
jenes Interview hatte führen dürfen, das zu dem allerersten Magazin-
Bericht über diese mutigen Mädchen geführt hatte.  

Damals hatte Mira zu den Stillen gehört, die nichts gesagt haben. 
Aufgefallen war sie mir schon damals, ohne dass ich hätte sagen kön-
nen, warum – außer, dass sie vielleicht noch stiller war als alle ande-
ren. Heute scheint es mir, als habe sie schon damals darüber nachge-
dacht, ob dieser Streik ausreiche. Sie jedoch verneint dies glaubhaft – 
damals habe sie nur gehofft, dass er etwas bewirke, nichts anderes.  

Glaubhaft. Jetzt weiß ich, was Mira auszeichnet. Sie ist absolut auf-
richtig. Wer sie einmal kennenlernt, weiß, was ich meine. Nicht um-
sonst hat die Mannheimer Obdachlosen-Zeitung ,Straßenstaub’ Mira 
den ,Engel von Mannheim’ genannt. Und damit bin ich beim Thema. 
Mira verweigert die Schule nicht für das Klima – sie hat größere Plä-
ne: Es geht ihr um ein Ende des Kapitalismus.  

Es war ihr wichtig, dass ich ,Ende’ schreibe. Sie möchte nicht Begriffe 
wie ,Abschaffung’ oder etwas, was von einer kleinen Gruppe ausge-
hen könnte – sie möchte die Menschen daran erinnern, dass sie das 
selbst wollen, wie sie sagt.  

Irritiert und etwas provokant frage ich nach, woher sie wisse, was ich 
will. Sie duzt mich nur deshalb, weil ich dies den Mädchen schon im 
letzten Interview vorgeschlagen hatte – schon aus Gleichberechti-
gungsgründen. Sie schaut mich mit diesen wahrhaftigen Augen an und 



 459 

sagt: ,Du vielleicht nicht bewusst, aber deine eigentliche Seele.’ Und 
im Grunde bräuchte man jetzt die ganze Zeit Erläuterungen, wie sie in 
Theaterskripten stehen – denn sie sagt es nicht wie ein spiritueller Gu-
ru, was ihr völlig fern liegt, sondern wie ein Mädchen, das einen zart 
an die Hand nehmen will, um einen zu diesem Eigentlichen zu führen.  

Ich will mit ihr zuerst über die Klage ihrer Eltern sprechen. Diese wol-
len gegen den Bußgeldbescheid vorgehen, der Mira erreicht hat, weil 
sie fortwährend ,unentschuldigte Fehltage’ ansammle – aber Mira 
lehnt fast schüchtern ab. Darüber wolle sie nicht reden, schon das letz-
te Mal habe der Platz des Artikels doch gar nicht für alles gereicht... 
Ich muss ihr betroffen Recht geben und gehe zum zentralen Thema 
über: wie sie sich die Abschaffung des Kapitalismus, von der sie auch 
nicht sprechen wolle, eigentlich vorstelle.  

Und jetzt wird dieser Artikel noch persönlicher. Denn ich merke, dass 
diese Art von Fragen dieses Mädchen verunsichern – nein, mehr noch: 
leise traurig machen, fast ein wenig hilflos. Als wir darüber sprechen, 
kann sie es beschreiben, und ich begreife: Dieses Mädchen ist nicht 
für Konfrontationen geschaffen, nicht einmal für provokante Fragen – 
die immer die Tendenz haben, den anderen irgendwo auch in die Enge 
zu treiben, um sich vielleicht einfach nur klar zu positionieren. Der 
Punkt ist aber: Mira hat sich schon klar positioniert – und gleichzeitig 
leidet sie unter jeder Art von Konfrontation.  

Was bedeutet das? Schon an diesem Punkt merke ich, dass ich zu ei-
ner ,Mira-Versteherin’ werde. Ich wähle bewusst dieses in den letzten 
Jahren zu einem unglaublichen Kampfbegriff gewordene Wort – mit 
anderen Worten: Ich diskreditiere mich eigentlich selbst. Aber was 
mir schon im ersten Interview mit den anderen Mädchen deutlich ge-
worden ist, das tritt mir hier mit Mira gleichsam nochmals unglaublich 
verstärkt entgegen: Mira kämpft nicht. Sie kann es gar nicht. Sie ist, 
nach unseren gegenwärtigen Begriffen, schlicht nicht ,konfliktfähig’.  
Und ich verstehe es. Ich kann es nicht nur verstehen – es erscheint mir 
geradezu wie ein neues Ideal. Eines, das wir allzu lange vergessen ha-
ben. Vergessen in der Jagd nach guter Performance, vergessen im 
Kampf gegen das Patriarchat, vergessen in all den Konflikten um poli-
tische, gesellschaftliche, weltanschauliche, religiöse und andere Geg-
ner. Im Grunde sehen wir ständig Gegner. Es setzt sich fort mit dem 
wirtschaftlichen Konkurrenten, dem Konkurrenten in der gleichen 
Sparte, um den gleichen Job, den gleichen Auftrag – immer. Wir sind 
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eigentlich fortwährend im Kampfmodus – auch da, wo wir es gar nicht 
mehr merken. Sogar, wenn wir schlafen – denn wir schlafen nur noch, 
um morgen wieder ,fit’ zu sein... 

Mira kann eigentlich nur auf empathische Fragen antworten – oder ih-
re Antwort möchte um jeden Preis auf diese Ebene zurückkehren. In-
dem sie einen sanft bei der Hand nimmt... Sie tritt einem nicht entge-
gen – sie wendet sich sozusagen um und sagt: Komm mit mir... Lass 
das Alte hinter dir, dort vorn liegt die Zukunft, nicht da, wo du sie 
glaubst...  

Und ich weiß, dass mir unzählige Leute jetzt entgegnen (!) werden: 
Wie gedenkst du, mit reiner Empathie die Welt zu rocken? Aber mir 
war so, als bedeute ,rock’ der Fels, und ich glaube, die Härte ist gera-
de das, was die Welt derzeit umbringt. Und war mir nicht auch so, als 
würden dieses Totschlagargument immer dieselben bringen? Alte wei-
ße Männer ... oder ihre gesichtslosen Nachbeter?  

Längst ist mir klar, dass ich mir mit diesem Artikel zahllose Feinde 
mache – aber ich muss gestehen: Es ist mir egal. So wie es Mira egal 
ist, dass sie früher in der Schule oft gehänselt wurde. Dass sie neulich 
von drei betrunkenen Männern in der Straßenbahn angegriffen wurde 
und man ihr eine halbe Bierdose ins Kleid gegossen hat. Sie macht 
einfach weiter. Und diesen Mut – diesen Mut möchte ich einmal ha-
ben! Ich kann nur sagen: Dieses Mädchen hat mich unendlich berührt 
... es hat mich schlicht verändert. Zum Besseren. Und nur das wollte 
sie. Keine Konfrontation, keinen Streit, sondern die Lösung. Sie hat es 
geschafft... Bei mir hat sie es geschafft.  

Nachtrag: Ich hätte noch viel mehr schreiben können über Miras Ant-
worten, ihre Gedanken, aber erneut ist der Platz begrenzt – und wäre 
es zudem dann wieder nur eine eher klassische Reportage geworden. 
Viel wichtiger ist es, sich selbst auf die Suche nach Mira zu machen – 
und sie selbst kennenzulernen ... vielleicht am Ende dann sogar die 
Mira in der eigenen Seele...  

Nur eine letzte Bemerkung noch, auch an meine Redaktion, die mir 
diesen Artikel wahrscheinlich um die Ohren schlägt, aber auch an 
mich selbst: Ist Miras ganzes Auftreten in Weiß, das fast wie das Ideal 
des Viktorianischen Zeitalters wirkt, nicht die volle Stützung patriar-
chaler Rollenbilder? Nein. Sie wäre es, wenn wir nicht schon einen 
Schritt weiter wären. Wir Feministinnen haben dem Patriarchat ge-
zeigt, dass wir uns anziehen, verhalten, dass wir denken und tun kön-
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nen, was wir wollen. Mira macht davon jetzt nur Gebrauch. Sie zieht 
an, denkt, will und tut, was den Kapitalismus an sein Ende führt.  

Das Patriarchat ist schon am Ende. Jetzt gilt es, zu begreifen, dass wir 
auch sein Produkt nicht mehr wollen. Aber dies begreift man erst, 
wenn man sich erinnert. Und dafür muss man berührt werden. Durch 
eine Aufrichtigkeit, die so rein ist wie Schnee. Durch ein Mädchen, 
das es gar nicht nötig hat, das Patriarchat zu konfrontieren, weil es 
schon einen Schritt weiter ist. Bereit für den letzten Kampf, der ein 
Kampf in uns selbst ist: Die Erkenntnis, dass die Kämpfe ein Ende 
finden müssen. Wer dies für illusorisch hält, sollte einmal alle Masken 
abnehmen und sich berühren lassen – von Mira.  

 
Er war fassungslos... Grenzenlos berührt. Diese Frau war ein Genie, 
ein journalistisches Genie, das den Spieß einfach umdrehte: Sie be-
richtete, indem sie ihre eigene Seele beobachtete und einfach nur treu 
beschrieb, was sie dann sah... Und was für einen Mut sie hatte! Eine 
Feministin, die beschrieb, wie schon im ersten Interview die Mädchen 
eigentlich ihr ganzes Denken nachhaltig verändert hatten – und die 
jetzt beschrieb, wie Mira sie mit ihrer ganzen Art so berührt hatte, dass 
eigentlich ihre ganzen bisherigen feministischen Annahmen umgestürzt 
wurden... Weil Mira einfach schon einen Schritt weiter war. Und sie 
mit ihrer Hilfe begriff, wie groß das Problem wirklich war... 
 
Er bewunderte diese Frau restlos. Sie hatte den Mut, sich selbst den 
Boden zu entziehen – und einfach weiterzumachen. Dies war nur mög-
lich mit voller Wahrhaftigkeit. Diese Frau besaß sie ebenfalls. Was sie 
an Mira wahrnahm, war mehr. Es war die völlige Sanftheit. Wer so 
war, konnte nur wahrhaftig sein. Aber nicht das war es, was Mira aus-
zeichnete – sondern die Quelle dessen. Dies hatte sie wahrgenommen 
und war davon grenzenlos berührt worden – wie er... Und zwar weil 
sie bereits wahrhaftig war ... und dadurch das so unendlich Berühren-
de sah. Es nicht abtat, nicht davor weglief, es nicht ausblendete, nicht 
die Berufsdeformation des Konfrontativen beibehielt – sondern mit 
der ihr zur Verfügung stehenden Wahrhaftigkeit das so völlig Andere 
ungefiltert wahrnahm und sich davon erschüttern ließ... 
 
Er konnte nur hoffen, dass auch diesen Artikel wieder Unzählige lesen 
würden... Unzählige! Weiße Bänder überall!  



 462 

Erst an diesem Punkt stieß er auf die Frage, was eigentlich mit seinem 
weißen Band sei... Er schämte sich. Etwas in ihm weigerte sich. Er 
war doch nicht einfach nur ein Unterstützer? Seine schicksalshafte Be-
deutung war doch eine ganz andere...? Er empfand es geradezu als ei-
ne Minderung seiner Liebe, sich jetzt einfach nur irgendwo ein weißes 
,Solidarband’ anzuheften... Er war mehr als das. Er liebte dieses Mäd-
chen ... und sie hatte sich im völlig Finsteren an ihn gekuschelt und sie 
hatten die tiefsten Dinge miteinander gesprochen...  
 
Würde sie wollen, dass er ein weißes Band trüge? Er wollte mehr sein 
als nur ein weißes Band... Es zerriss ihn fast. Einerseits wollte er sich 
zu ihr bekennen, selbstverständlich auch mit einem solchen Zeichen, 
andererseits empfand er es wie eine Degradierung... Er war mehr – 
auch für sie war er mehr... Er war ein Sonderfall. Sie würde es von ihm 
nicht ,erwarten’, dass er ein Band trüge... Aber wenn er dies für sich 
,klar’ hatte, dann konnte er es auch tragen, dann war es einfach eine 
zweite, parallele Ebene daneben...  
 
Ja, er würde ein solches Band tragen, es sich wahrscheinlich sogar in 
die Haare flechten, voller Stolz und in tiefer, demütiger Liebe... Für 
ihn wäre dieses Band mehr als für jeden anderen... 



 463 

Einen Tag darauf bekam er erneut Post – dachte er jedenfalls. Zwei 
Minuten, nachdem es unten geklingelt hatte, läutete es an seiner Tür. 
Als er öffnete, stand die Postbotin vor ihm – wie er zumindest immer 
noch meinte.  
 
„Herr Buchwald?“ 
„Ja?“ 
„Mein Name ist Nora Zeilinger. Ich würde Ihnen gerne ein paar Fra-
gen zu Mira stellen...“ 
„Mira?“, fragte er betroffen. „Aber wieso – –“ 
„Darf ich reinkommen?“  
„Aber bitte...“ 
Bestürzt ließ er die Frau herein.  
„Was ist mit Mira?“, fragte er verwirrt.  
„Ich würde gern erst einmal ablegen...“ 
„Ja, natürlich, hinter Ihnen...“ 
Die Frau hängte ihren Mantel auf.  
Ein Instinkt sagte ihm, dass er lieber nachfragen sollte.  
„Woher weiß ich, dass Sie Nora Zeilinger sind?“, fragte er.  
Sie maß ihn mit ihren Blicken. Sie war nahezu genauso groß wie er.  
„Sie scheinen ja gewohnheitsmäßig sehr vorsichtig zu sein...“ 
Sie holte einen Presseausweis hervor und zeigte ihn ihm.  
 
„Okay... Entschuldigen Sie... Aber was genau wollen Sie von mir? Sie 
wollen mich hoffentlich nicht interviewen?“ 
„Wäre das so schlimm?“  
„Sie hätten mich angerufen, wenn Sie das gewollt hätten. Stattdessen 
kommen Sie hier inkognito an. Was wollen Sie?“ 
„Ich möchte kurz reinkommen und Ihnen zehn Minuten ein paar Fra-
gen zu Mira stellen – weil es wichtig ist.“ 
„Okay, kommen Sie rein ... ich meine ... dort vorne ist mein Wohn-
zimmer.“ 
 
Sie folgte ihm und blieb wenig hinter der Schwelle dann in dem Raum 
stehen, um sich zu orientieren. Dann wies sie zielsicher auf die gegen-
überliegende Ecke nahe der Couch.  
„Dort stand, nehme ich an, der Weihnachtsbaum?“ 
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Er sah sie endgültig betroffen an. Es war ihm jetzt vollends deutlich, 
dass dies ein Verhör werden sollte.  
„Hören Sie – was wollen Sie von mir?“  
 
Seine ungebetene Besucherin setzte sich fast provokant, dort, wo die 
beiden Mädchen zuerst gesessen hatten, in die Mitte der einen Couch-
hälfte – und wies auf die andere ... wo er und sie, Mira, am Ende ge-
sessen hatten.  
„Setzen Sie sich doch bitte...“ 
Bestürzt nahm er wie ein Gast auf seiner eigenen Couch Platz und sah 
diese Frau an, die auf überraschende Weise wie eine Feindin in sein 
Leben eingedrungen war... 
 
Als er dies getan hatte, maß sie ihn erneut mit ihren Blicken.  
Dann fragte sie geradezu ruhig: 
„Wie kamen Sie eigentlich dazu, die Mädchen mit ihren E-Mails zu 
belagern...?“  
Jetzt war alles offensichtlich. Sie ritt den ,Pädophilen’-Film... 
„Was meinen Sie mit ,belagern’?“ 
Er fühlte sich schon jetzt beschmutzt und entwürdigt... 
„Ich habe Ihre Webseite gesehen. Sie machen doch gar kein Hehl da-
raus, dass Sie ... auf junge Mädchen stehen...!“ 
„Das mag Ihre Deutung sein. Ich habe noch nie in meinem Leben so 
einen Begriff verwendet!“ 
„Es ist doch egal, welchen Begriff ich verwende, es geht doch um die 
Tatsache!“  
„Um die Tatsache? Um welche Tatsache?“ 
„Die ich eben ausgesprochen habe. Sie stehen auf junge Mädchen!“ 
„Wenn es eine Tatsache wäre, würde ich ja auch das Wort verwenden. 
Ich tue es aber nicht – also ist es keine Tatsache...“ 
 
„Wollen Sie mich verarschen? Halten Sie mich für blöd oder was?“ 
„Hören Sie, Frau Zeilinger. Ich habe Sie in meine Wohnung gelassen. 
Und nicht nur das. Ich habe Sie für ihre beiden Artikel aufrichtig be-
wundert. Grenzenlos sogar. Ich konnte es nicht fassen, dass jemand so 
aufrichtig sein, so tief erkennen konnte, was ihn berührt. Und jetzt ... 
kommen Sie zu mir und stellen mir diese Fragen. Was wollen Sie wirk-
lich...?“ 
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Sie schien sich kurz zu sammeln, die Maske weiter oben, dann erwi-
derte sie aber immerhin ebenfalls ruhiger: 
„Ich will wissen, was jemanden mit pädophilen Neigungen bewegt, sich 
an solche Mädchen heranzumachen. Wie man das eigentlich mit sei-
nem Gewissen vereinbaren kann...“ 
Er war solchen Fragen gegenüber im Grunde immer hilflos – denn es 
waren noch immer keine Fragen, es waren Urteile. Urteile, die bereits 
feststanden, bevor er auch nur antworten konnte.  
„Darf ich Sie auch einmal etwas fragen?“ 
„Weichen Sie aus?“ 
„Nein.“ 
„Also dann bitte.“ 
„Bitte was? Bitte ,gefälligst meine Frage beantworten’ – oder ,bitte, 
was wollten Sie fragen?’“ 
„Das Letztere!“, erwiderte sie scharf. „Aber ich erwarte, dass Sie nicht 
ausweichen.“ 
Er war trotz allem berührt.  
 
„Ich weiche nicht aus.“ 
„Also was ist dann Ihre Frage?“ 
„Weiß Mira, dass Sie hier sind?“  
„Das ist ja der Gipfel! Haben Sie etwa Angst davor? Fürchten Sie, dass 
dann alles zusammenbricht?“ 
„Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Aber weiß Sie es – oder haben 
Sie es ihr wohlweislich nicht gesagt, um mich um so ungestörter ver-
urteilen zu können?“  
„Ich habe ihr nichts gesagt, ja. Aber nur weil ich fassungslos war und 
weil ich sie zunächst nicht damit belasten wollte. Das kommt wahr-
scheinlich noch früh genug...“ 
„Wie ,früh genug’?“ 
„Dann, wenn mir klar ist, was ich nur noch einmal mit eigenem Au-
genschein verifizieren wollte. Nämlich, wie jemand wie sie tickt...“ 
„Sie scheinen mich ja fast nicht einmal als Menschen wahrzunehmen...“ 

 
„Das schon, aber als absolut unverantwortlichen Menschen! Deswegen 
frage ich nochmal: Wie können Sie sich an diese Mädchen heranma-
chen?“  
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Heranmachen? Ich habe sie zu unterstützen versucht! Ich habe ihnen 
Mut zu machen versucht.“ 
„In der Hoffnung, dass sie ihr Vertrauen gewinnen! Ihr Interesse!“ 
„Ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet!“ 
„Wissen Sie, so etwas kann man notfalls auch wunderbar ins Unterbe-
wusstsein verdrängen. Aber Hauptsache, Sie hatten mit Ihrer Masche 
Erfolg. Und gerade das liebste Mädchen hat dann ja auch angebissen... 
Wie fühlten Sie sich dann...?“ 
 
„Frau Zeilinger ... Sie haben in Ihrem letzten Artikel beschrieben, Mi-
ra hätte Sie verändert. Was hat sie eigentlich verändert? Was?“ 
Sie fixierte ihn erneut. Dann sagte sie trocken: 
„Jedenfalls nicht meine Abscheu gegenüber jeglichem Missbrauch.“ 
„Dann fragen Sie Mira, ob sie sich missbraucht fühlte!“ 
„Wissen Sie“, entgegnete sein weiblicher Gegenüber, „das Problem 
ist, dass Mädchen das noch gar nicht beurteilen können, manchmal. 
Dass sie das noch gar nicht begreifen. Und dass erst recht jemand wie 
Mira das noch gar nicht begreift...“ 
„Also gut – aber Sie können es, ja? Dann beschreiben Sie es mir doch 
mal. Dann beschreiben Sie mir doch mal den Missbrauch...“ 
 
Sie sah ihn fast verachtungsvoll an.  
„Er beginnt schon damit, zwei Mädchen in Ihre Wohnung zu lassen 
und ihren Anblick dann fortwährend zu genießen... Ihre Ausstrahlung... 
Sie ist doch wunderbar jung, nicht wahr...?“ 
Er musste schlucken. Wie konnte er aus diesem perfiden Irrgarten lü-
ckenloser Verurteilungen entkommen?  
„Waren Sie schon einmal in der Antarktis auf Urlaub?“ 
„Was soll das?“ 
„Ihre Seele begibt sich auch dahin, wo sie es schön findet...“ 
„Aber Mädchen sind kein buchbarer Urlaubsort! Was haben Sie für 
Vorstellungen? Oder waren Sie froh, als sie Mira endlich bei sich unter 
der Decke ,buchen’ konnten...? Sozusagen ,mieten’ für so ein Stünd-
chen ganz im Dunkeln...? Haben Sie da so einen kleinen Höhepunkt be-
kommen...? Oder vielleicht sogar einen richtigen, wie Humbert Hum-
bert?“ 
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„Sie sind in Ihrem eigenen perversen Kino gefangen, Frau Zeilinger...“, 
sagte er voller Erschütterung und stiller Verachtung. „Ich hätte nie ge-
glaubt, dass Sie Miras Vertrauen derart missbrauchen könnten...!“  
„Sie haben es doch missbraucht!“, entgegnete sie heftig. „Begreifen Sie 
es denn nicht? Mir ist egal, ob Sie einen Steifen hatten oder nicht – 
vielleicht hatten Sie keinen, okay – meinetwegen! Das ist nicht mein 
Thema. Mein Thema ist, dass Sie Mädchen an sich heranlocken und das 
dann auskosten! Wie auch immer. Dass Sie damit leben können. Ein 
Mädchen sollte nie mit einem Mann unter eine Decke kommen müssen! 
Und dann noch ganz im Dunkeln – was geht in so einem Menschen 
vor? Ich finde schon die Vorstellung, dass Mira das ... mitgemacht hat, 
entsetzlich! Es stößt mich so ab, Sie glauben es nicht! Wie konnten Sie 
das tun?! Wie konnten Sie ihr Vertrauen so missbrauchen...“ 
 
„Sie glauben nicht, dass jemand ein Mädchen aufrichtig lieben kann, 
nicht wahr, Frau Zeilinger?“, fragte er ohne alle Waffen.  
„Ach – hören Sie mir mit der Tour auf! Sie glauben wahrscheinlich 
selbst dran, dann ist es noch vergeblicher! All die süßlichen Texte auf 
Ihrer Webseite, diese Mädchenverherrlichung! Ja, natürlich glauben 
Sie selbst dran, müssen Sie ja, allein schon um Ihrer eigenen Rechtfer-
tigung willen. Sie zimmern sich Ihr eigenes Ideal, und am Ende leben 
Sie in dieser absoluten Märchenwelt, in der nur noch Mädchen herum-
schweben – ein erotisches Paradies, nicht wahr? Und dann kommt so 
ein Mädchen auf einmal unerwartet hereingeschneit – unschuldig wie 
der Schnee selbst! –, und ihr Glück ist vollkommen... Aber nein ... es 
muss noch unter die Decke... So nah wie möglich. Merken Sie gar nicht, 
wie Sie die Mädchen missbrauchen? Merken Sie es wirklich nicht...?“ 
 
Noch einmal musste er schlucken. Als hätte er sich diese Fragen nie 
selbst gestellt – ob es zulässig war, die Nähe zu einem Mädchen auch 
nur zu suchen, in größter Unschuld...!  
 
„Sie haben die Macht der öffentlichen Meinung auf Ihrer Seite, Frau 
Zeilinger. Einschließlich ihrer ganzen feministischen Sozialisation und 
Selbstsozialisation, die ich sehr achte. Aber mein Gefühl ist, dass sie 
dem Mädchen, also Mira, nicht den Hauch eines eigenen Urteils las-
sen...“  
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„Mira vertraut Ihnen! Ihr Urteil kann nur rosarot sein. Gerade das soll-
te Ihr Gewissen regen!“  
„Oder Ihres... So, wie Mira Sie auch in allem Übrigen berührt hat. 
Warum nicht hier...“ 
„Weil das die Ausnahme ist! Der Missbrauch, den ein Mädchen selbst 
nicht bemerkt. Gerade darin liegt ja ihre Unschuld.“ 
„Nein. Sie liegt darin, als Einzige zu erkennen, dass es gar kein Miss-
brauch ist. Wir alle sehen Missbrauch, meinen, ihn zu sehen – nur sie 
sieht keinen. Also ist es keiner. Denn sie sieht mehr, als wir alle. Ver-
stehen Sie denn nicht?“  
„Nein! Das sind alles Ausreden. Genau das tun doch alle Missbrau-
cher! Sie verweisen auf das Mädchen...!“  
 
„Ja, ich gebe Ihnen Recht. Männer, die Mädchen anfassen – und die 
Mädchen wissen nicht, dass es Missbrauch ist. Männer, die sich inner-
lich aufgeilen – und die Mädchen merken es nicht. Männer, die an 
schlafenden Mädchen ejakulieren, wie Humbert bei Nabokov, und die 
Mädchen merken es nicht. Immer besteht der Missbrauch darin, dass 
Männer ihre Lusterlebnisse haben, während die unschuldigen Mäd-
chen das gar nicht ahnen – und sie einfach nur zu Objekten werden. 
Zu Lustobjekten. Für die Hand, für die Augen, für die Gedanken, für 
jeden Teil des Körpers... Das ist Missbrauch.“ 
 
„Ach, und Sie saßen mit Mira nur ganz unschuldig im Dunkeln zu-
sammen, in nächster Nähe ihren warmen Körper spürend...“, erwider-
te sie mit nicht zu überhörendem Sarkasmus.  
„Wollen Sie etwas trinken?“, fragte er aufrichtig.  
„Jetzt lenken Sie nicht ab!“, entgegnete sie sehr heftig.  
„Ich wollte nur freundlich sein“, erwiderte er, ohne alle Waffen, gera-
dezu an Mira denkend.  
Er erhob sich.  
„Ich werde etwas zu trinken holen. Das tut man einfach bei Gästen. 
Und ich werde nicht ablenken.“ 
 
Er ging in die Küche. Ihm war nach Weinen zumute. Es war die Liebe 
zu diesem Mädchen, die er fortwährend beschmutzt fühlte, durch den 
Schmutz gezogen ... und auf diese Weise auch Mira selbst, die ihn zart 
ebenfalls liebte, ihm jedenfalls so innig zugetan war... Er atmete ein-
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mal tief aus, trocknete sich die inneren Augenwinkel und kam mit zwei 
Gläsern und einer Packung Orangensaft zurück.  
 
Er goss erst seinem ,Gast’ und dann sich selbst ein.  
„Bitte...“, sagte er sogar noch.  
„Ich habe ja wohl auch das Recht, es stehenzulassen, oder nicht?“ 
„Doch.“ 
Er sah das Gesicht der Frau an. Die leise Verachtung stand noch im-
mer in ihre Züge geschrieben. Er dachte an die Artikel. Er hatte diese 
Frau bewundert – ihre Artikel waren wunderschön... Er empfand auf 
einmal eine grenzenlose Traurigkeit... Wie man es empfand, wenn ein 
Ideal zerbrach... Aber er sehnte sich so sehr nach nicht zerbrechenden 
Idealen!  
Und dann standen seine Augen in Tränen ... er hatte es kommen spüren 
... und nicht aufgehalten. Er hatte nicht die Kraft, die Waffen ,oben’ zu 
halten... 
 
Er ließ seinen stillen Tränen freien Lauf. Er schämte sich ihrer nicht, 
wozu auch? Er hatte hier keinen Kampf zu kämpfen – den Kampf 
kämpfte sie. Sie allein. Es war nicht sein Kampf.  
 
„Sie wissen nicht, wie das ist – –“, brachte er stockend hervor, immer 
am Rande eines Schluchzens. „Sie – – Sie haben zeitlebens Mädchen 
geliebt... Von ferne – – Sind ihnen nie zu nahe getreten! – – Haben sie 
verehrt, diese Mädchen – einfach, weil es Mädchen waren, verstehen 
Sie? Einfach nur das...!  
Weil sie etwas hatten, was niemand sonst hatte... Unschuld... Eine be-
rührende Schönheit... Und all das andere, was Mädchen auch noch ha-
ben! Spontanität. Lebendigkeit. Anmut...“ 
Mit dem Sprechen, mit dem Sich-Öffnen seines Wesens kehrte seine 
Fassung langsam wieder, aber er sprach einfach immer weiter, ruhig, 
in tiefer Aufrichtigkeit, voller Wehmut, über die lebenslangen Verur-
teilungen... 
„Sie haben Mädchen einfach immer geliebt... Es wurde nie etwas an-
deres ... es ging nie auf Frauen über, nie wirklich... Sie fanden das nicht 
seltsam, denn warum sollte es...? Mädchen waren die berührendsten 
Wesen, die es gab... Sie merkten nur ... dass Sie die Mädchen nicht 
mehr ansprechen konnten ... weil der Abstand zu groß wurde ... aber 
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Sie hörten nie auf, sie zu lieben ... weil sie, die Mädchen, nie aufhör-
ten, Sie zu berühren... 
Und ich hatte Mädchen schon vorher nie angesprochen ... ich war im 
Grunde noch viel schüchterner als sie ... aber ich nahm sie dennoch 
immer als viel unschuldiger wahr ... und natürlich als viel, viel schö-
ner, berührend schön... Ja – ich idealisierte Mädchen von Anfang an. 
Jedes Mädchen, das mich halbwegs berührte, erhob ich zu einem Ideal 
– und sie berührten mich, weil ich sie idealisierte...“ 
 
Er griff nach seinem Glas, um einen Schluck zu trinken.  
„Darf ich wenigstens...?“ 
Eine winzige, fast beschämte Mimik war ihm Antwort genug.  
„Später“, fuhr er fort, „wurde mir klar, dass man überhaupt nur dann 
wahrhaft Mensch ist, wenn man dies konnte: etwas zum Ideal erheben. 
Dass Begegnungen nur dann zu einem Wunder werden konnten, wenn 
dies geschah: das gegenseitige Idealisieren. Selbstverständlich ist das 
keine Garantie. Menschen sind nicht ideal. Aber sie können es immer 
mehr werden – und das ist der Punkt. Wie soll man es werden, wenn 
man weder in dieser Weise angeschaut wird noch selbst den Impuls 
empfindet, ein besserer Mensch zu werden...? Warum wohl ist die 

,Halbwertszeit’ von Beziehungen derart gesunken? Wie konnte es da-
zu kommen, dass man die Partner immer mehr wie einen Konsum-, 
einen Austausch-, einen Wegwerfartikel behandelt?  
Ein Mädchen würde so etwas noch niemals tun... Und selbstverständ-
lich weiß ich, dass auch Mädchen nicht ideale Menschen sind, ich 
spreche also zugleich von dem idealisierten Mädchen. Und ich weiß 
auch, dass es auch Frauen gibt, die so etwas niemals tun würden – 
aber ich weiß auch, dass die wirkliche Unschuld überall abnimmt ... 
und am meisten und häufigsten noch bei den Mädchen vorhanden ist. 
Weil es eine Altersfrage ist!  
Mädchen kommen noch wie aus einem anderen Reich... Babys kom-
men aus diesem Reich. Ich habe eine spirituelle Weltanschauung – 
vielleicht wissen Sie das auch von Mira –, ich glaube also an die vor-
geburtliche Existenz der Seele. Die neu geborenen Seelen sind keine 
unbeschriebenen Blätter, sie bringen alle ihr eigenes Wesen mit – aber 
sie kommen aus einem Reich der Unschuld, und das spürt und erlebt 
man unmittelbar. Und das Wunder ist, dass manche Seelen dies noch 
lange bewahren ... und fast immer sind es Mädchen!  
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Dass man Mädchen unmittelbar lieben kann, ja fast lieben muss, sollte 
also jedem verständlich sein. Aber dann muss es auch möglich sein, 
zu verstehen, wie Mädchen zeitlebens die berührendsten, anziehends-
ten Geschöpfe bleiben können. Sie können sowohl körperlich als auch 
seelisch die idealen Wesen bleiben, das ist einfach so! Und ich nehme 
an, ein intensives Idealisieren spielt dabei oft die entscheidende Rolle, 
muss es ja!  
Ich weiß einfach nicht, wie eine Frau gegenüber einem Mädchen be-
stehen kann! Und mich schmerzt es immer wieder, wenn auf Mädchen 
herabgesehen wird – Sie wissen ja, wie das läuft... Es beginnt aber 
schon da, wo man dem Mädchen sein zartes, aufrichtiges Urteil ab-
spricht... Es gibt diesen neuen Begriff ,Ageismus’. Diskriminierung 
nach dem Alter, nur weil ein Wesen angeblich noch zu jung ist, um et-
was Bestimmtes zugesprochen zu bekommen...“ 
 
Er sah seinen Gast an.  
„Ich weiß, dass man regelmäßig denkt, mit Mädchen könne man keine 
vertieften Gespräche führen, Mädchen seien albern, naiv und oberfläch-
lich ... und erst mit Erwachsenen sei eine ,erwachsene Begegnung’ 
möglich. Ist das nicht eine Kernkritik der Feministinnen? Aber ich sa-
ge Ihnen: Ich hatte noch nie eine so tiefe Begegnung wie mit Mira!  
Mira kam zu mir mit der Bitte um Rat, deswegen habe ich viel ge-
sprochen – aber das lag absolut nicht daran, dass ich mich gerne reden 
hören würde! Und doch gehört zu einer tiefen Begegnung gerade auch 
das Zuhörenkönnen – und ich habe noch niemanden erlebt, der so in-
tensiv und innig zuhören kann wie Mira! Warum scheitern Beziehun-
gen heute? Ich denke, weil alle nur noch sich so gern reden hören, je-
denfalls das Zuhören überhaupt nicht mehr kennen! Das Sich-Hinge-
ben. Das Anteilnehmen. Die Unschuld im Zuhören... 
Aber wenn Mira etwas gesagt hat, dann war es kostbarer als das, was 
Andere in Stunden sagen! Denn es war Gold ... seelisches Gold ... das in 
Märchen etwa in der ,Goldmarie’ von ,Frau Holle’ symbolisiert wird, 
das heute den Feministinnen auch so verhasst ist... Verstehen Sie? Ich 
kann einfach nicht verstehen, wie man behaupten kann, ,erwachsene 
Begegnungen’ seien mit Mädchen nicht möglich! Vielleicht sind sie 
inzwischen fast nur noch mit Mädchen möglich!  
Aber selbst ihre Begleiterin zum Beispiel, die ganz anders war als Mi-
ra, war so lebendig, so spontan, in gewisser Weise auch noch so un-
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schuldig, so berührend, auch in ihrem etwas provokanten Humor, dass 
ich mich frage: Wie schaffen das Mädchen? Wie schaffen sie es, zu-
mindest bis in dieses Alter hinein, auf so berührende Weise in einem 
System zu überleben, dass nichts davon schützt, dass im Grunde alles 
davon austreibt – mit einem gigantischen Strom von Konsum, mit 
Zwang, mit Vorschriften, mit Lehrplänen, mit Abstraktionen, Druck, 
Seelenlosigkeit, mit Gefühlsarmut, mit Tausenden von Aspekten, die 
alle gegen das Mädchenwesen gerichtet sind, alle! Wie schaffen sie 
es...“, schloss er leise und hilflos. „Ich weiß es nicht – –. Ich weiß nur, 
dass ich sie dafür hilflos liebe und verehre... Und dass ein Mädchen 
unsterblich meine ganze Liebe gewonnen hat – von Anfang an...“ 
 
Er schaute die Frau an, musste sich durch den letzten Satz noch ein-
mal die Augenwinkel wischen und trank nun noch einen Schluck von 
seinem Saft.  
„Ich bin fertig...“, sagte er ergeben. „Sie können mit ihren Verurtei-
lungen weitermachen...“, fügte er dann mit hilfloser Ironie hinzu.  
 
Sein Gast aber schwieg. Erst jetzt fragte er sich wieder, ob Gast nicht 
doch auch eine weibliche Endung hatte... 
 
Schließlich hatte sie offenbar doch das Gefühl, endlich etwas sagen zu 
müssen, und so sagte sie: 
„Ein bisschen haben Sie mir jetzt tatsächlich die Sprache verschla-
gen... Das will ich eigentlich gar nicht, aber es ist im Moment gerade 
so...“ 
Allein schon für diese Worte liebte er sie ... wieder.  
„Verstehen Sie nicht, Nora ... aber ich will Ihnen auch nicht zu nahe 
treten, ich will nicht den Verdacht erregen, ich wolle sie suggestiv auf 
meine Seite ziehen ... aber verstehen Sie nicht, Frau Zeilinger ... die 
ganze Menschheit ist auf der Suche nach Unschuld – und sie findet 
den Weg nicht mehr! Sie hat das Kostbarste verloren, was es gibt, in 
diesem Kosmos! Und was die Welt allein noch retten könnte! Wir ha-
ben wirklich fünf vor zwölf – und es ist nicht nur das Klima! Es ist 
das Ganze...  
Es begreift niemand mehr, wohin die Seele steuert ... aber es ist nichts 
Gutes... Es ist überhaupt nichts Gutes... Noch regen sich berührend 
aufrichtige, junge Seelen – aber wie lange noch, Frau Zeilinger, wie 
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lange noch? Wie lange noch wird es so aufrichtige Seelen wie Ihre 
geben? Diese Artikel waren das Unglaublichste, was ich von Erwach-
senen je gelesen habe! Und wie lange wird es noch solche Seelen wie 
diese Mädchen geben? Die gebrochen wurden von einem Kanzlerwort, 
von Behörden, von Lehrern, von Eltern – für ein Abstraktum! Für das 
bloße Wort ,Schulpflicht’ ... das muss man sich mal vorstellen!  
Wie lange wird es noch so eine Seele geben wie Mira? Wie ist so et-
was überhaupt möglich? Wie konnte sie das schaffen? Ich kann es mir 
nicht erklären... Es ist ein Wunder... Wie konnte sie das schaffen? Ein-
fach nur zu überleben...? So...? Ich weiß es nicht!“ 
Er musste aufschluchzen.  
„Ich weiß es einfach nicht – – ich weiß nur, dass ich sie einfach liebe! 
Und zwar so unglaublich unschuldig – –! Ich hätte ihr nie etwas ge-
tan... Niemals... Keinem einzigen Mädchen...!“ 
Er musste sein Gesicht in seiner Hand bergen... 
 
Als er schließlich wieder aufsehen konnte, nahm er beschämt noch ei-
nen Schluck von seinem Saft. Er schämte sich nicht seiner Tränen. Er 
schämte sich nur seiner Einsamkeit... 
 
Schließlich sah er seinen weiblichen Gast wieder an... 
„Ich habe jetzt ein ganz anderes Bild von Ihnen...“, sagte sie leise.  
„Das ist gut...“, sagte er mit hilfloser, leiser Ironie.  
„Ich denke, ich sollte mich entschuldigen...“ 
„Tun Sie sich keinen Zwang an...“, sagte er noch immer hilflos, an Ju-
lias Humor denkend.  
„Ich entschuldige mich bei Ihnen...“ 
Er sah sie an ... und ihm kamen erneut die Tränen, er musste noch 
einmal aufschluchzen.  
„Danke, Nora...! Wenn ich darf – –. Sonst nicht...“ 
„Doch, Sie dürfen... Wie heißen Sie?“ 
„Manuel...“ 
„Also gut...“, erwiderte sie, nun doch etwas verlegen.  
„Wir müssen nicht gleich Freunde werden“, kam er ihr mit erneuter 
Selbstironie entgegen. „Aber ich habe Ihre Artikel wirklich so unend-
lich bewundert...“ 
„Und das hat jetzt einen großen Schlag bekommen, nicht wahr?“ 
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„Nein, ich bin wahrheitsliebend genug, das trennen zu können. Wenn 
jemand etwas Großes schreibt, dann bleibt das groß, egal, was er sonst 
so sagt...“ 
 
„Na, da habe ich ja Glück.“ 
„Sie haben sich doch schon entschuldigt...“ 
„Ja, aber das macht es ja nicht ungeschehen.“ 
„Was hinter einem liegt, zählt nicht. Es sei denn, es war kostbar...“ 
„Jetzt erinnern Sie mich fast ein wenig an Mira...“ 
Er sah sie an, weltentief.  
„Man braucht eine sehr unschuldige Seele, um Mädchen so verehren 
zu können wie ich. Vielleicht sehnen sich nur die Seelen so sehr nach 
Unschuld, die in ihrer eigenen Unschuld zeitlebens sehr einsam sind... 
Ich will mich nicht loben! Aber dieses Prinzip zu verstehen, ist so 
wichtig... Es ist bei Ihnen ja nicht anders. Ein esoterisches Gesetz 
heißt: Gleiches wird nur von Gleichem erkannt. Ihre eigene Wahrhaf-
tigkeit ist Mira so ähnlich – darum konnten sie sie so tief erkennen 
und so sehr von ihr berührt werden...“ 
 
Nun schwieg sie wieder ziemlich verlegen.  
Dann fragte sie, vielleicht um dies zu überspielen – oder auch für eine 
letzte Sicherheit: 
„Aber darf ich ... noch einmal fragen?“ 
„Was denn?“ 
„Wie war das dann ... mit Mira unter der Decke? So nah ... ich meine, 
Sie sind ein Mann! Was geschieht dann?“  
Er überlegte, wo er ansetzen konnte.  
„Was wissen Sie überhaupt über Männer?“, fragte er, leise natürlich 
auch humorvoll.  
Sie musste spontan lachen.  
„Vermutlich nicht viel! Meinen Sie ... wo Sie anfangen sollen? Na ja, 
die Grundlagen, denke ich, weiß ich noch aus der Schule...“  
„Aber Sie selbst sind – –.“ 
„Ich bin schon ,hetero’, ja.“ 
„Okay, man weiß ja nie...“ 
Er musste wieder an Julia denken.  
„Ja, man weiß nie – aber jetzt mal im Ernst...“ 
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Er wurde wieder völlig ernst.  
„Meine Frage hätte eigentlich lauten müssen, was Sie über Jungen 
wissen, Nora. Denn darum geht es. Was wissen Sie über die erste Liebe 
und ihre Möglichkeit zartesten Idealisierens? Gibt es das heute noch? 
Wie war das bei Ihnen? War es zart, sehr, sehr vorsichtig, geradezu 
schüchtern...? Ich meine – Sie müssen jetzt nichts sagen! Ich will nur 
sagen: Kennen das heute noch Mädchen? Kennen das heute noch Jun-
gen? – Die erste Liebe eines idealisierenden Jungen ist sozusagen 
noch überhaupt nicht sexuell, und sie ist nur auf zarteste Weise ero-
tisch. Es gibt eine Erotik, die so zart ist, dass sie gleichsam identisch 
ist mit der Verehrung für dieses eine weibliche Wesen, das einen so 
unsäglich anzieht... Die Anziehung ist zart-erotisch, aber die Antwort 
der Seele ist eine heilig-verehrende Liebe... Können Sie das ... über-
haupt nachvollziehen? Kennen Sie so etwas...?“  
 
„Ich kenne das vor allem aus ... literarischen Schilderungen. Das fin-
det man in früheren Romanen, auch Biografien, Tagebüchern ... und 
ja, wahrscheinlich auch heute noch bisweilen.“ 
„Also bei Ihnen war es nicht so?“ 
„Nein, bei mir war es ... um einiges profaner.“ 
„Aber Sie halten es für möglich?“ 
„Jedenfalls“, lachte sie, „sieht man es regelmäßig in Hollywood-Fil-
men!“ 
„Ja, gut, das meine ich nicht. Ich meine die Wirklichkeit. Auch dieses 
Hollywood-Ideal bezieht sich auf etwas ... auf eine reale Möglichkeit, 
auf etwas sehr Idealisches. Die bildkräftige Vermarktung führt allen-
falls zu dem Glauben, das alles geschehe automatisch, und wenn nicht, 
mache man etwas falsch. Das Letztere stimmt – man versäumt etwas 
unendlich Kostbares, wenn man dies niemals erlebt hat ... aber von 
selbst geschieht da gar nichts! Eine Seele, die das tiefe Idealisieren 
nicht kennt, wird so etwas niemals erleben. Es sei denn, sie wird von 
einer grenzenlos berührenden Liebe plötzlich ereilt ... und selbst dann 
muss sie doch die Fähigkeit haben, dieses Wunder auch wirklich zu 
verehren. Sonst ist die Seele ja wie amputiert ... und letztlich ist es 
dann doch nur eine Hormon-Frage...“ 
 
„Und sonst nicht?“ 
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„Sonst sind die Hormone sicherlich nicht unwesentlich – aber ich 
denke mal, dass idealische Verehrung geradezu die entsprechenden 
körperlichen Prozesse hervorruft.  
„Also nicht Long-Covid, sondern Long-Romantic…“ 
„Nein, noch immer viel zu profan. Das Wesentliche sind auch hier die 
seelischen Realitäten. Verehrende Liebe ist eine Qualität in sich selbst. 
Sogar ohne jegliche Hormone wäre die Verehrung doch da, wäre doch 
existent, wäre doch seelische Hingabe! Wäre Liebe, ein zarter Strom 
von Liebe, der fortwährend zu dem geliebten, so zart verehrten Wesen 
hinströmt...“ 
„Gut, ich verstehe.“  
 
„Gut, dann kehren wir jetzt zu dem Jungen zurück... Er ist vielleicht 
vierzehn, fünfzehn, sechzehn, sein Hormonhaushalt erreicht allmählich 
echte Höhepunkte – und vielleicht hat er auch schon alle möglichen 
sexuellen Erfahrungen, sagen wir, vor allem in Form von Selbstbefrie-
digungen. Aber nun trifft seine Liebe auf ein ganz bestimmtes Mäd-
chen ... oder vielmehr, das Wesen dieses so einzigartigen Mädchens 
trifft auf die Seele des Jungen ... schlägt dort sozusagen ein wie ein 
Komet – aber wie ein Komet der Zartheit! Denn das Wunder der 
Mädchen ist ja gerade dieses Weiche, diese Unbeschreibliche... 
Und indem der Junge dieses Wesen, das ihn nun so unbeschreiblich 
zart anzieht, grenzenlos verehrt, sich in verehrender Liebe selbst hin-
gibt – scheu, aus der Ferne –, wird alles Sexuelle schon in der Vorstel-
lung völlig zurückgedrängt. Der Junge würde dieses heilige, wie ein 
Wunder schöne Wesen nicht einmal in Gedanken mit irgendwelchen 
niederen Vorstellungen beschmutzen! Allenfalls sehnt er sich nach zar-
testen Zärtlichkeiten ... träumt davon, ohne es sich grob-konkret vor-
zustellen, träumt vielleicht von zärtlichsten Küssen, die wie eine Gna-
de möglich wären, denn dieses verehrte Wesen ist wie ein Engel... Es 
ist völlig rein... Der Junge weiß nicht, wie er ihr, diesem Mädchen, je 
würdig werden könnte – wie es möglich wäre, dass sie ihn auch nur 
anschaut...“ 
 
„Ist das jetzt aber nicht sehr übertrieben? Dann wird die Begegnung 
doch nie zustande kommen! Der Junge würde ja über seine eigenen 
Füße stolpern...“ 
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„Sie kommt vielleicht auch nie zustande... Aber umgekehrt ... wenn 
das Mädchen ähnlich empfindet, erleben Junge und Mädchen am Ende 
einen Himmel auf Erden, ein absolutes Märchen ... gegen das Holly-
wood nur alberner Kitsch ist...“ 
„Gut, aber dann wäre die Menschheit vielleicht auch schon längst 
ausgestorben, weil es so selten ist.“ 
„Es müsste ja nicht so selten sein. Aber es wird heute ja totgeschwie-
gen. Alle wollen heute schön cool sein, auch in den Filmen ist es längst 
alles eher cool geworden, die echte Romantik traut man sich im Grun-
de kaum noch – und schon die Animationsfilme für die Kleinsten kom-
men heute cool daher. In der Schule fällt es völlig weg – man lernt 
Mathe, Geschichte, Gedichtinterpretation, Sport, Englisch, Deutsch, 
Schwimmen, Biologie, Kondomgebrauch ... aber Romantik? Vereh-
rung? Idealisieren? Das würde ja unter ,Weltanschauungunterricht’ 
fallen! Nein, alles schön neutral, distanziert, faktenorientiert. Und in 
der Pause zieht man sich die nächsten coolen Videos und Sprüche rein, 
macht selber welche und ab in die nächste Stunde...  
Dass die idealisierende Liebe so selten ist, ist kein Naturgesetz, es ist 
menschengemacht – wie der Klimawandel. Es ist ein Wandel im See-
lenklima. Wie gesagt, in alten Tagebüchern findet man das noch weit-
verbreitet! Da haben sich die Liebenden auch noch lange Briefe ge-
schrieben, zum Beispiel...“ 
 
Er dachte in zartester Verehrung an ihren langen Brief – vielleicht den 
berührendsten Brief in der Geschichte... 
 
„Gut, aber kehren wir zum Thema zurück. Sie sind ja kein Junge.“ 
„Aber fast. Vergessen Sie nicht: Selbst der Vierzehnjährige hat schon 
alle Hormone, um völlig erwachsene sexuelle Erlebnisse zu haben. 
Nicht umsonst liegt die sexuelle Mündigkeit ja bei vierzehn Jahren.“ 
„Und die haben Sie in dem Moment abgestellt? Diese Erlebnisse?“ 
„Nicht nur in dem Moment, Nora. Wenn ich Mädchen begegne und sie 
mich berühren, dann lösen sie bei mir etwas ganz anderes aus – eben 
genau dies: diese so kaum beschreibbare zarte Berührung ... dies, was 
an der bloßen Grenze des Erotischen liegt, aber auf der anderen Seite 
oder sogar auf derselben steht die Verehrung... Es ist etwas sehr Heili-
ges, definitiv Zartes. Da ist gar kein Platz für das Andere... Es ist wie 
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bei dem Jungen. Man würde es als Missbrauch dieses so wunderschö-
nen Wesens empfinden, auch nur niedere Gedanken zu haben...“ 
  
„Also ,geregt’ hat sich da gar nichts?“ 
„Doch, möglicherweise – aber das tut es auch bei dem Jungen ... und 
dann schämt er sich deswegen sogar! Er verurteilt sozusagen sein ei-
genes Körperteil, weil dieses etwas tut, was er nicht einmal seinen 
Gedanken erlaubt! Aber er kann ja nicht das Fließen seines Blutes ab-
stellen... Er kann ja nicht die Hormone abstellen, die dieses Wesen in 
ihm verursacht... Er kann ja nicht verhindern, dass sie überallhin 
strömen ... dass sie seinen ganzen Körper in einen Zustand zarter An-
ziehung und Sehnsucht verwandeln...  
Aber was er empfindet, bleibt weiterhin unschuldig. Er schämt sich al-
ler zu körperlichen Sehnsüchte und bringt dem Mädchen weiterhin nur 
diese zutiefst seelische Verehrung entgegen... Diese reinste, keusches-
te Zärtlichkeit...“ 
„Aber ... ihr Körper hatte also ... echte Erregung?“ 
„Eine zarte Erregung, die alles durchzog, ja. Aber Sie dürfen das nicht 
trennen... Und wirklich bemerkt, ich meine, auch deutlich körperlich 
bemerkt, habe ich es nur kurze Zeit, als meine Sehnsucht sehr intensiv 
wurde... Die ganze übrige Zeit war es so unendlich rein seelisch... Ich 
war keine Maschine, mein Körper war nicht abgestellt, aber es war das 
Seelische, was ich empfand... Dieses Wunder ihrer Nähe, ihres Ver-
trauens, ihres eigenen Gefühls der Geborgenheit... Es war so unglaub-
lich rein, Nora, das dürfen Sie mir glauben... Auch bei mir. Es war für 
mich das Wunder meines Lebens... Die zarte Begegnung mit diesem 
Mädchen... Die beidseits so unendlich zarte Begegnung...“ 
 
„Aber wie haben Sie sie überhaupt dazu gebracht, dass sie zu Ihnen 
kommt und sich ... ankuschelt? Das kam doch sicher nicht von ihr? 
Das müssen Sie doch irgendwie ... veranlasst haben?“  
„Das wird jetzt sehr intim, Nora...“, sagte er leise. „Ich habe sie ... un-
ter Tränen gebeten, sie nur für eine Minute vorsichtig im Arm halten 
zu dürfen...“ 
„Okay...“, erwiderte sie fast entschuldigend.  
„Und dann war sie so berührt, dass ... es am Ende doch zu mehr wur-
de... Dass sie sich auch selbst geborgen fühlte... Dass sie nicht mehr 
wegwollte, Nora! Auch nicht mehr woanders schlafen, sondern ein-
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fach noch bleiben! Ich glaube, auch sie war in diesen beiden letzten 
Stunden sehr, sehr glücklich... Sie ist in meinen Armen eingeschlafen...“ 
„Sie ist in Ihren Armen eingeschlafen?“ 
„Ja...“ 
„Das hat sie mir gar nicht erzählt.“ 
„Vielleicht haben Sie nicht danach gefragt... Vielleicht hat auch ein 
Mädchen heiligste Erlebnisse, die sie nur erzählt, wenn sie gefragt wer-
den würde ... oder vielleicht nicht einmal dann...“ 
 
„Mein Gott, wenn ich daran denke, was ich noch vor einer Stunde von 
Ihnen gehalten hatte...“ 
„Machen Sie sich nichts daraus ... ich bin es gewohnt...“ 
Sie sah ihn mit einem merkwürdigen Blick an.  
„Seltsam ... auch das erinnerte mich wieder an Mira.“ 
Wieder wurden seine Augen ohne Vorwarnung feucht.  
„Sehen Sie?“, brachte er hervor, während die heftigste Gefühlswal-
lung wieder abebbte. „Ich weiß immer wieder nicht, warum andere 
Menschen von Mädchen so wenig berührt sind... Und dann verurteilen 
sie Menschen, die grenzenlos und zugleich hilflos von ihnen berührt 
sind...“ 
„Hatte ich schon gesagt, dass ich mich entschuldigt habe?“ 
Er lächelte über ihre warm-humorvolle Frage.  
„Das war grammatisch glaube ich jetzt nicht korrekt...“ 
„Wie auch immer. Ich bin froh, ein Vorurteil weniger zu haben. Ihnen 
gegenüber! Das gilt natürlich für niemanden sonst. Wer weiß, ob es 
noch einen einzigen Mann gibt, der mit Mädchen ,kuschelt’, ohne dass 
seine Intentionen ganz andere sind...“ 
„Ich vermute es. Schon das Wort ,Kuscheln’ legt eine ganze Welt see-
lischer Empfindungen nahe... Womit wir wieder bei der Frage wären, 
was diese in der heutigen Welt so zerstört, ausdünnt, an den Rand 
drängt, ja vielleicht sogar zu Illusionen erklärt, zu bloßen Nebensäch-
lichkeiten jedenfalls ... obwohl alle eine Sehnsucht danach haben! 
Aber immer weniger in der Lage dazu sind, jedenfalls nicht zu selbst-
losen Empfindungen...“ 
 
„Na ja, ,selbstlos’ ist aber nun wirklich auch ein problematischer Be-
griff...“ 
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„Ich weiß, was Sie meinen. Aber seine Auslöschung ist es noch viel 
mehr! Sehen Sie nicht, wie dies geschieht? In demselben Maße, in 
dem der Selbstbezug nicht nur immer mehr überhand nimmt, sondern 
regelrecht vorangetrieben wird?“ 
„Durch den Kapitalismus?“ 
„Durch alles. Durch die Coolness. Sogar durch die Feministinnen. Ja, 
ein Mädchen, eine Frau sollte sich sicherlich wehren können, gegen Zu-
mutungen aller Art. Aber, bei allem ,Empowerment’ – wo bleibt am 
Ende die Fähigkeit zur Hingabe...? Ist sie überhaupt noch gewünscht? 
Müsste man nicht alles daransetzen, stattdessen endlich auch die 
Männer zur Hingabe zu bringen? Wo landen wir sonst am Ende? Und 
schon jetzt? Bei Dating-Plattformen! Weil aufgrund der aussterbenden 
Hingabefähigkeit die Halbwertszeit gegen Null geht!“ 
 
„Das Thema ist mir gerade etwas zu groß, das kriegen wir heute nicht 
gelöst. Aber apropos Halbwertszeit ... was ich mich immer gefragt ha-
be, ist, wie das bei Männern ist, die ... entweder auf junge Mädchen 
stehen oder sie vielleicht sogar lieben... Wann würden Sie aufhören, 
Mira zu lieben? In zwei Jahren? In drei? In fünf?“ 
„Vermutlich nie, Nora... Ich würde in ihr auch später immer das tief 
Berührende sehen – weil ich nicht davon ausgehe, dass sie es jemals 
verlieren wird. Dennoch wäre mein erotisches Ideal immer die Mira, 
die ich kennengelernt hatte... Auch körperlich anziehen würde sie mich, 
weil sie so unschuldig ist, noch etwa fünf Jahre, ja...“ 
 
„Aber das ist jetzt zumindest doch wenigstens etwas pervers, oder 
nicht? Können Sie das nicht wenigstens zugeben?“  
„Nein... Aber wenn Sie es nicht verstehen können, kann ich nichts 
tun... Es ist nichts berührender als ein Mädchen – weder seelisch noch 
körperlich. Das Junge berührt einen Mann immer, auch wenn er auf 
Frauen ,steht’, um einmal Ihre Sprache zu nehmen. Bei Frauen ist das 
etwas anders – Frauen sind von anderen Dingen angezogen als von 
der Unschuld, von dem Weichen, dem Spontanen, dem Jungen ... bei 
Frauen ist es vielleicht tatsächlich mehr die Reife, die Stärke, das 
,Männlichkeit’ Ausstrahlende... Verstehen Sie? Das ist von vornherein 
nicht symmetrisch...  
Ich will da gar nichts beschönigen. Es geht nicht um eine Begründung 
für irgendetwas, was das an Unterdrückung in Hülle und Fülle mit 
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sich gebracht hat. Aber symmetrisch ist es nicht. Ein Mann zum Bei-
spiel sucht vielleicht ein paar Mal in seinem Leben Geborgenheit ... 
eine Frau oder ein Mädchen mit Sicherheit viel öfter... Allenfalls grenzt 
sie sich davon ab, weil sie dann ausgenutzt wird. Aber die Sehnsucht 
ist eine andere...“ 
 
„Vielleicht haben Sie Recht. Aber trotzdem ... auf junge Mädchen zu 
stehen...!“ 
„Es ist bei uns einfach ein Tabu – deswegen kommen Sie damit nicht 
zurecht. Wenn aber den Mädchen nichts geschähe ... wenn ein Mann 
zu einem Mädchen immer zärtlich wäre, tief behutsam ... und wenn 
die Mädchen sich geborgen fühlen würden ... was wäre dann noch da-
bei? Das Tabu würde zusammenbrechen, weil die Wirklichkeit nur 
noch beide Seiten glücklich machen würde...“ 
„Und die Frau geht dann leer aus, oder was?“  
„So weit habe ich gar nicht gedacht. Sondern nur so weit, was daran 
schlecht sein sollte, wenn beide Seiten glücklich sind. Aber ... zum 
Glück gibt es ja genügend Männer, die Frauen attraktiver finden ... 
sollen als Mädchen.“ 
„Sie haben echt Humor! Etwas morbide, aber ... Ihnen kann man es 
nicht mehr übel nehmen, wenn man Sie erst einmal kennengelernt hat.“ 
„Na ja, ob ,morbide’ jetzt der richtige Ausdruck war, weiß ich nicht.“ 
„Ich wollte einfach nur das Wort ,pervers’ vermeiden, weil es ja nun 
auch nicht mehr so ganz passt...“ 
„Das war lieb von Ihnen...“ 
Nun musste sie lachen.  
„Wenn wir so weitermachen, werden wir noch Freunde. Ich sollte 
aufpassen...“ 
 
„Sie werden es mit Ihrer Aufrichtigkeit schon richtig machen...“ 
„Ich sehe schon die nächste Schlagzeile: Berühmte Journalistin wurde 
,Pädophilen-Versteherin’...“ 
„Wie war das mit dem Faktencheck?“ 
„Richtig – berühmt bin ich nicht wirklich...“ 
„Nein, ich meine den anderen Begriff. Pädophilie ist die erotische An-
ziehung durch vorpubertäre Kinder.“ 
„Ja, gut – und die anderen?“ 
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„Das ist eben das Problem! Dass man hier einfach so mit Begriffen 
um sich wirft! Ich meine nicht Sie, Nora... Aber sehen Sie? Das führt 
dazu, dass man auch ,die anderen’ generell verurteilt. Denn, wie ich 
versucht habe, zu beschreiben, können Mädchen ab der Geschlechts-
reife auch bereits eine sehr große seelische Tiefe haben! Mira hat zwei-
fellos mehr Seele als alle Erwachsenen! Und das kann man zutiefst 
lieben – auch erotisch, und zwar seelisch-leiblich ungetrennt! Mäd-
chen haben Seele, Nora! Das ist eine völlig andere Kategorie als die 
Pädophilie.  
Mädchen können auch selbst schon lieben – nur dass sie sich in der 
Regel natürlich in einen Jungen verlieben würden, aber sie können es! 
Da ist also nichts unsymmetrisch in dem Sinne, dass ein Mädchen 
noch gar nicht lieben könnte! Das kann es – und wie! Wenn es also 
um Liebe zu ,jungen Mädchen’ geht, sollte man nicht mit Begriffen 
um sich werfen, die sich auf geschlechtsunreife und seelenunreife 
Kinder beziehen.  
Für die Liebe zu Mädchen gibt es den Begriff ,Hebephilie’. Hebe ist 
die Göttin der Jugend gewesen. Man sollte diesen Begriff einbürgern 
und gleichzeitig begreiflich machen, wie liebenswert Mädchen wirk-
lich sind!“  
 
„Na, jetzt gehen Sie aber etwas zu weit! Wollen Sie etwa Werbung 
dafür machen?“  
„Ich dachte an ein Gegengewicht gegen die ganzen sinnlosen Verur-
teilungen, die nie verstehen werden, wie zart und rein auch ein Mann 
ein Mädchen lieben kann. Und geht es nicht gerade darum, dass die 
Männer sich ändern müssen? Männer, die Mädchen lieben, ich meine 
wahrhaft, haben sich schon geändert, waren nie Mann in schlechtem 
Sinne. Und selbst den Missbrauch werden wir nur beenden, wenn end-
lich die Männer anders werden. Vielleicht müssen wir dazu den Kapi-
talismus beenden. Aber auch das schaffen wir nur, wenn wir begrei-
fen, wie liebenswert Mädchen sind – und dass sie das Ideal der Zu-
kunft sind. Mit ihrer Unschuld, ihrem Weichen, ihrem Wunder... 
Deswegen sitzen wir doch hier. Weil Mira auch Sie berührt hat...“ 
„Na ja, hier sitzen wir eigentlich aus einem anderen Grund...“ 
„Ja, aber Sie wissen, was ich meine...“ 
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„Darf ich noch etwas anderes fragen – bevor Sie mich ganz in Ihre 
,Mädchen-Schiene’ reinziehen?“ 
„Welche ,Mädchen-Schiene’, Nora? Waren auch Sie von Mira berührt 
oder nicht? Sind Sie es noch – oder ist es schon wieder vorbei?“ 
„Nein, ist es nicht. Aber was wollen Sie tun? Jedem Mann ein Mäd-
chen zum Kuscheln geben – und abwarten, was passiert? Ob sich der 
Kapitalismus in Luft auflöst?“  
Er musste kurz lachen – wegen der absoluten Absurdität ihres Vor-
schlages und ihrer illusorischen ,Fertiglösung’, die selbstverständlich 
nicht eintreten würde. Dennoch lag darin jene Wahrheit, die sie sehr 
wohl zusammengeführt hatte.  
„Das ist zumindest für mich eine extrem erotische Vorstellung! Aber 
wer weiß, vielleicht auch für so manches Mädchen? Ich meine, Sie 
müssen bedenken, dass erotische Vorstellungen in diese Richtung auch 
den Mädchen schon ausgetrieben werden, bevor sie auch nur denken 
können, nach dem Motto der Kindergartenratschläge: ,Wenn ein Mann 
kommt, lauf weg!’ Und glauben Sie nicht, dass das herrschende Tabu 
auch Mädchen davon abhält, sich für Männer zu interessieren, was sie 
sonst sehr wohl viel deutlicher täten...?  
Und wohlgemerkt – Ihr Vorschlag bezog sich auf das Kuscheln! Es war 
keine Rede von etwas anderem! Wäre es wirklich so abwegig, dass 
dann, wenn jeder Mann ,ein Mädchen zum Kuscheln bekäme’, auch 
mit dem Kapitalismus etwas passieren würde...? Dass er womöglich 
wirklich seinem Ende entgegengehen würde? Sanft und allmählich, in 
dem Maße, in dem das Berührtsein der Männer durch die Mädchen 
zunähme?“  
 
„Ich glaube, wir müssen jetzt wirklich aufhören, sonst gehen meine 
bisherigen Prinzipien ihrem Ende zu... Ich muss mir das einmal in Ru-
he durchdenken; ich habe das Gefühl, dass sie einem hier den Kopf 
verdrehen ... und vielleicht war genau das ja auch Mira passiert...“ 
„Ist das jetzt wieder ... eine Art Humor?“ 
„Eine Art, ja, ich ... ich muss sagen, ich bin etwas verwirrt...“ 
„Von was, Nora? Von der Wahrheit dieser Gedanken, auch wenn sie 
in dieser Form illusorisch sind? Wir können nicht jedem Mann ein 
Mädchen zum Kuscheln geben! Sie wissen genau, dass das nicht geht! 
Aber genauso wenig können wir den Kapitalismus abschaffen! Oder 
doch...?!“ 
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Sie sah ihn wieder mit diesem Ausdruck in den Augen an.  
„Sie meinen das wirklich ernst, wie...?“ 
„Ich meine es verdammt ernst! Ich sehe seit Jahren mit an, wie der 
Ernst immer mehr verschwindet! Wie Konsum und Entertainment, 
Werbung und Unterhaltung, Ablenkung und Oberflächlichkeit immer 
mehr alles beherrschen, alles an sich reißen – und keiner will es am 
Ende gewesen sein! Schauen Sie sich doch in den Straßenbahnen um! 
Alle Menschen am Handy! Nur noch Bildschirme! Begreifen Sie? Wir 
werden bespielt!  
Und ich rede jetzt nicht von der großen Weltverschwörung! Bitte keine 
Vorurteile mehr, Nora! Ich rede davon, dass das Kostbare verschwin-
det! Ein Mädchenlächeln... Ein unschuldiges Mädchenlächeln... Wahr-
haft unschuldig, weil es noch nie einen Bildschirm gesehen hat, jeden-
falls keinen eigenen. Von solchen Dingen rede ich! Die Konditionie-
rung nimmt zu. Schon jetzt halten es Jugendliche gar nicht mehr aus 
ohne einen Bildschirm in der Tasche und alle paar Minuten in den 
Händen!  
Wie soll dann noch Idealisieren möglich sein? Man ist ja darauf ge-
eicht, dass die Welt einem fertig konsumierbar entgegenkommt! Alles 
andere akzeptiert man doch gar nicht mehr! Und da sollen sich auf 
einmal wieder eigene Seelenregungen entwickeln? Noch dazu zarte? 
Noch dazu fast religiöse, aus Verehrung bestehende? Das ist unmög-
lich, Nora! Noch unmöglicher, als jedem Mann ein Mädchen zum Ku-
scheln zu geben! Die Seelen gehen unter. Was hingebungsvolle Emp-
findungen sind, werden sie nicht mehr wissen.  
Und falls sich in ihnen dann doch irgendwann mal noch etwas ,regt’, 
bei einem bestimmten Wesen des anderen Geschlechts, werden sie 
keinen Mut mehr dazu haben – die Jungen nicht, weil sie ,cool’ sein 
müssen, die Mädchen desgleichen, und zusätzlich noch, weil die Fe-
ministinnen es ihnen ausgetrieben haben, sich hingeben zu dürfen...“ 
 
„Wow!“, erwiderte sie. „Das war ja mal ein Rundumschlag.“ 
„Aber nehmen Sie ihn ernst! Was Mira in einsamem Mut versucht, 
bezieht sich auf identisch das Gleiche. Es ist nichts anderes. Es ist ge-
nau dies.“ 
„Aber was soll man tun?“ 
„Das fragen Sie?“ 
„Ja, warum?“ 
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„Sie haben doch den Artikel geschrieben? Diesen berührenden Arti-
kel? Warum war er berührend? Weil Sie berührt waren! Genau das 
soll man tun – wie Sie geschrieben haben. Man soll sich berühren las-
sen! Und dann bleibt nur noch eines: nicht wieder zurückzufallen! Das 
ist wahrscheinlich die einzige Aufgabe der Zukunft: Nicht wieder zu-
rückzufallen, nachdem man einmal berührt worden war...!“ 
„Wahrscheinlich haben Sie Recht...“, erwiderte sie leise.  
„Und das bedeutet, Ernst machen, Nora...“, sagte auch er leise. „Es ist 
dieser Ernst, der unserer ganzen heutigen Zeit so sehr fehlt. Alle tun 
so, als wäre alles furchtbar ernst, aber keiner hütet in seiner Seele die-
se wahre Kraft, die so eng mit der Wahrhaftigkeit verwandt ist. Wis-
sen Sie, bei wem ich mehr Ernst gefunden habe, als bei wem auch 
immer?“ 
„Mira?“ 
„Ganz genau. Es konnte nur sie sein, oder?“ 
„Sie haben Recht.“ 
„Es geht darum, zu begreifen, wie sehr wir uns täglich belügen – als 
Menschheit. Es geht darum, dass keiner diese letzte, innerste, wahr-
haftigste Sehnsucht ernst nimmt: Nach Zärtlichkeit, nach Frieden, nach 
Unschuld, nach Hingabe, Selbstlosigkeit, Verletzlichkeit, Weichheit, 
Zusammenarbeit, Harmonie ... wieviel soll ich denn noch aufzählen? 
Und alles, alles sind Wesenszüge der Mädchen – und vielleicht auch 
der Jungen, aber so massiv, so unendlich massiv unterdrückt, von al-
lem, was heute Realität ist!“  
 
Sie schwieg. Schließlich sagte sie etwas verlegen: 
„Ich habe das Gefühl, als würden Sie mir die Augen öffnen... Mira das 
eine, Sie das andere... Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll.“ 
„Sie brauchen nichts zu sagen. Ich bin schon froh, dass sie nicht doch 
noch gesagt haben, ich würde zurück ins Patriarchat wollen...“ 
„Dass Sie das nicht wollen, ist doch offensichtlich!“  
„Sagen Sie das nicht! Manche meinen wie gesagt, wer Mädchen liebt, 
ist zu erwachsenen Beziehungen gar nicht in der Lage, jetzt, nachdem 
das Patriarchat abgeschafft wurde...“ 
„Hatten Sie einmal eine Beziehung zu einer Frau?“  
„Nora – Mädchen sind für mich keine Ersatzobjekte! Auch keine Er-
satzsubjekte. Ich habe mich nie nach Frauen gesehnt – warum sollte ich 
eine Beziehung zu einer Frau gehabt haben? Ich verstehe mich privat 
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oder beruflich mit Frauen wunderbar, total gleichberechtigt, Frauen 
lieben mich, weil ich so gut zuhören kann – aber eine Beziehung im 
auch erotischen Sinne ... nein!“  
„Frauen lieben Sie!“, wiederholte sie etwas provokant.  
„Na ja ... insofern ich verbergen kann, dass ich auf Mädchen ,stehe’. 
Sie sollten also nicht unbedingt meine Webseite kennen... Danach 
wird es schwierig...“ 
„Weil die meisten Sie dann für pervers halten?“ 
„Vielleicht auch, weil sie die ,Konkurrenz’ fürchten. Ich meine, vieles 
auf der Ebene zwischen Mann und Frau funktioniert doch auch auf der 
Möglichkeit der Anziehung, oder nicht? Selbst wenn es völlig neutral 
scheint, ist es doch selten völlig platonisch. Wenn nun aber eine Frau 
weiß: Dieser Mann mag Mädchen – er würde mich nicht einmal at-
traktiv finden, wenn ich mir Mühe gäbe ... das kann manchmal schon 
die Klappe fallen lassen...“ 
 
„Ich verstehe!“, lachte sie. „Mir war ja gar nicht klar, in was für 
Schwierigkeiten Männer alles kommen können, wenn sie auf Mädchen 
,stehen’...“ 
„Doch, ich sag’s Ihnen...“ 
Wieder musste sie lachen und sah ihn fröhlich an.  
„Wissen Sie, ich habe selten einen so sympathischen Mann kennenge-
lernt. Vor einer Stunde hätte ich mir wahrscheinlich eher die Zunge 
abgebissen, als diese Worte zu sagen.“ 
„Vielen Dank... Aber wir sind abgeschweift. Kehren wir zu dem Ernst 
zurück. Der Kapitalismus ist noch immer da...“ 
„Ja, es ist schwierig... Und man selbst steckt ja auch mittendrin. Ich 
habe nicht umsonst von den Aufträgen und so weiter geschrieben. 
Man ist Teil des Systems...“ 
„Sie tun gerade alles Erdenkliche, um sich außerhalb zu stellen.“ 
„Weil ich es einfach drauf ankommen ließ?“ 
„Ja – und weil Sie mit hebephilen Männern reden, überhaupt nur re-
den! Geht das eigentlich in unserer Cancel-Kultur noch?“ 
„Es weiß ja keiner!“, lächelte sie.  
 
„Aber im Ernst, Nora. Sie legen es mit Ihrer eigenen Wahrhaftigkeit 
darauf an, vielleicht auch sehr bald ,draußen’ zu sein. Was hätten Sie 
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gemacht, wenn Ihnen der Artikel um die Ohren gehauen worden wä-
re?“  
„Vielleicht wieder andere Artikel geschrieben...“ 
„Und wenn man Sie nicht mehr gewollt hätte? Weil Sie in ein im we-
sentlichen doch eher feministisch-progressives Blatt nicht mehr ge-
passt hätten?“  
„Weiß ich nicht.“ 
„Sehen Sie? Im Prinzip haben Sie den Mut, sich nicht verbiegen zu 
lassen. Von nichts.“ 
„Ja – im Prinzip.“ 
 
„Was ich sagen will, ist: Wir wissen nicht, wie eine Welt nach dem 
Kapitalismus aussehen kann, vor allem aber nicht: wie der Übergang 
möglich werden kann. Aber das Wichtigste ist, wir wissen eines: Wir 
wollen nicht in einer Welt des Zwanges leben. Nicht in einer Welt von 
Macht, subtilen Herrschaften und anderem mehr. Der Kapitalismus ist 
überhaupt nicht so frei, wie er tut!“ 
„Da haben Sie natürlich Recht!“ 
„Und er wird nicht überwindbar sein, wenn wir nicht wieder den Mut 
zu unseren Idealen haben – die oft längst tief verborgen in die Unter-
gründe der Seele abgedrängt wurden.“ 
„Ja.“ 
„Und Mädchen können uns helfen, diese Ideale wiederzufinden.“ 
„Ja.“ 
„Also ist es wichtig, sie ernst zu nehmen – und sie nicht dadurch lä-
cherlich machen zu können, dass sie noch Ideale haben. Denn genau 
das wird geschehen, Nora! So wird man versuchen, Mira zu vernich-
ten. Dabei ist genau das die Krankheit: Dass wir unsere Ideale begra-
ben ... und begraben lassen.“ 
 
„Offenbar, ja...“ 
„Es muss im Grunde dahin kommen, dass uns dies so klar, so erschüt-
ternd klar wird, dass den Menschen überhaupt wieder die Augen auf-
gehen. Verbunden mit diesem Ernst. Einem Ernst, der so groß wird, 
dass man sogar wieder ernsthaft zumindest den Gedanken fassen 
könnte, jedem Mann ein Mädchen zum Kuscheln zu geben. Als Ge-
danken! Ohne dass sofort die Reflexe kommen...“ 
„Und was soll das bringen? Dieser Gedanke?“ 
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„Dass man wieder empfindet, Nora! Dass man wieder erleben kann, 
was dann geschehen würde! Nicht im ,Kopfkino’, sondern seelisch! Mit 
dem Herzen empfunden! Was also die übersinnliche Realität wäre – 
die, die man nicht mehr unmittelbar sehen kann, weil es eine seelische 
Realität wäre. Nämlich: Dass die Seele des Mannes von der Seele, vom 
ganzen Wesen des Mädchens berührt werden würde. Und dass sie da 
etwas verändern würde ... in der Seele und dann auch im ganzen We-
sen des Mannes. Dass da etwas Existenzielles passieren würde. Etwas, 
was die ganze Seelenkonfiguration, das Wesensgefüge des Mannes 
verändert...“ 
 
„Was sind denn das alles für Begriffe? ,Seelenkonfiguration’, ,We-
sensgefüge’?“ 
„Das sind spirituelle Begriffe! Ich meine, ich versuche, auf spirituelle 
Realitäten hinzuweisen. Wir nehmen heute ja auch die Seele gar nicht 
mehr ernst, gar nichts mehr nehmen wir ernst! Das ist jetzt der Punkt, 
wo man mit einer materialistischen Weltanschauung gar nicht mehr 
mitkommt. Bei der ist irgendwann Schluss. Aber der Mensch ist kein 
Fleischklumpen mit etwas Psyche drin! Nur haben wir uns seit etwa 
zweihundert Jahren nicht mehr die Mühe gemacht, zu fragen, was der 
Mensch eigentlich dann ist!“  
„Aber die Hirnforschung ist doch schon relativ weit, dieser ,Psyche’ 
und auch dem Bewusstsein auf den Grund zu gehen.“ 
„Ja? Glauben Sie auch dieser ultimativen ,Verheißung’, dass bald alles 
erklärt sein wird? Wie man sich verliebt? Wie man religiöse Empfin-
dungen entwickelt, durch Synapsensignale? Wie man Verständnis für 
jemanden gewinnt? Hoffnungen empfindet? Vertrauen? Trauer? Idea-
le? Selbstlose Impulse? Hingabe? Glauben Sie das wirklich, Nora?“ 
„Ich glaube, dass vieles erklärbar ist... Durch Spiegelneuronen und all 
das...“ 
 
„Jemand versuchte, die Musik zu erklären. Er glaubte, dass vieles er-
klärbar ist, durch die Klaviertasten und all das...“ 
„Was meinen Sie?“ 
„Vielleicht ist dieses Gehirn nur das Instrument des wahren, übersinn-
lichen Wesens des Menschen, des Seele-Geist-Wesens. Vielleicht kön-
nen wir nur mit Hilfe des Gehirns hier auf Erden sinnlich wahrneh-
mende und empfindende Wesen sein – aber alles, was als Qualität über 



 489 

das Sinnliche hinausgeht, hat seinen Ursprung in jenem Übersinnlichen, 
das sich des Gehirns nur bedient und das reale, das wahre Wesen des 
Menschen ist.“ 
 
„Aber man kann doch heute bis ins Einzelne erklären, was passiert, 
wenn man sich verliebt zum Beispiel...“ 
„Aber haben Sie mir vorhin denn nicht zugehört? Oder es schon wie-
der vergessen? Erst muss man sich doch verlieben – und dann werden 
die Hormone ausgeschüttet. Man darf doch nicht Ursache und Wir-
kung verwechseln!“ 
„Und die ganzen Synapsenkaskaden kurz vor dem Tod? Mit denen 
man die religiösen Erlebnisse erklärt?“ 
Verzweifelt suchte er ein anderes Beispiel.  
„Wenn eine Frau ihren Mann verlässt und ihm sämtliche Hochzeitsge-
schenke vor die Füße knallt, meinen Sie dann auch, sie verlässt ihn, 
weil die Sachen runtergefallen sind?“  
„Nein!“, lachte sie.  
„Ich weiß nicht, ob das als Beispiel jetzt ganz passend war, aber man 
darf doch immer wieder nicht Ursache und Folge vertauschen! Die 
Wissenschaft findet immer wieder irgendwelche Phänomene und meint, 
damit jeweils Ursachen gefunden zu haben, aber das ist etwas völlig 
anderes! Vielleicht ist die Ursache jedes Mal die Seele, aber die wird 
gar nicht berücksichtigt! Immer nur als ,Folge’, die nur existiert, weil 
bestimmte ,Dinge’ passieren, aber vielleicht existieren und passieren 
die Dinge nur, weil die Seele existiert?“ 
 
„Na gut, ich bin da zu wenig bewandert, ich weiß es nicht...“ 
„Aber nehmen Sie Ihre eigene Seele ernst, Nora! Wie fühlen Sie sich, 
wenn Sie auf diese Weise ,erklärt’ werden sollen? Wie fühlen Sie sich 
so als Gehirn? Als Synapsenkaskade?“ 
„Schlecht!“, lachte sie.  
Und allein schon für diese wahrhaftige Bemerkung liebte er sie aber-
mals... 
„Nehmen Sie sich ernst...“, sagte er leise noch einmal. „Und dann: 
nicht wieder zurückfallen. Das ist wirklich die wesentliche Zukunfts-
aufgabe der Menschheit...“ 
 
Er hörte ihren Bauch knurren.  
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„Was war das?“, fragte er.  
„Mein Bauch!“, lachte sie.  
„Haben Sie nicht gefrühstückt?“ 
„Doch, aber das ist schon eine Weile her. Wie spät ist es eigentlich – 
mein Gott, erst zwölf Uhr! Ich hätte wirklich zwischendurch noch et-
was essen sollen...“ 
„Woher kommen Sie eigentlich?“ 
„Berufsgeheimnis...“, sagte sie etwas verlegen.  
„Na gut, wollen wir etwas essen gehen? Hier gibt es eine Pizzeria 
ganz in der Nähe...“ 
„Das klingt gut. – – Ich komme aus Münster...“ 
„Okay... Ich sag’s nicht weiter...“ 
 

* 
 
In der Pizzeria, die gerade erst aufgemacht hatte, kam Ihnen der Besit-
zer freundlich entgegen: 
,Buongiorno!“ 
Und dann an ihn gewandt:  
„Wo sind die beiden kleinen Signorinas?“ 
„Leider abgereist!“ 
 
Als sie beide mit ihrer Speisekarte wieder allein waren und er immer 
noch ihren Blick spürte, sagte er entschuldigend:  
„Die Italiener kennen keinerlei Diskretion...“ 
Sie musste fast lachen.  
„Waren Sie mit den beiden Mädchen etwa auch hier?“ 
„Offenbar...“ 
„Wissen Sie, dass so was schon als Verführung zählt, wenn danach 
was ... ,gelaufen’ wäre?“ 
„Sie fallen immer wieder zurück in Ihr eigenes Kopfkino, Nora. Ist es 
schon verboten, zwei liebe Mädchen zum Essen einzuladen, wenn sie 
Hunger haben? Dürfen nur Erwachsene Hunger haben?“ 
„Nein, Sie haben Recht... Entschuldigung... Vielleicht war ich nur ei-
fersüchtig ... so als Frau...“ 
Er musste fast zärtlich lächeln.  
„Wissen Sie was...? Wenn ich etwas für Frauen empfinden würde, 
dann würde ich mich wahrscheinlich spätestens jetzt langsam in Sie 
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verliebt haben... Ich habe außer bei Mädchen noch nie so eine Auf-
richtigkeit gesehen...“ 
 
Als sie gewählt und bestellt hatten, sagte er: 
„Aber haben Sie an der Begrüßung etwas gemerkt? Selbst dieser Mann 
hat sich noch an die beiden Mädchen erinnert – Mädchen berühren 
wirklich...“ 
„Ja, davon bin ich ja durchaus überzeugt...“ 
„Aber man muss auch einen Blick dafür bekommen. Wir laufen davor 
weg, vor solchen Dingen. Wenn aber Mädchen die Erlösung vom Ka-
pitalismus sind, muss man alle diese Einzelheiten tief ernst nehmen...“ 
„Ja, da haben Sie wahrscheinlich ebenfalls Recht – mein Gott, ich 
komme mir schon ganz peinlich vor, dass ich mich ständig wiederho-
len muss...“ 
„Wie ein kleines Mädchen vielleicht...?“, lächelte er.  
„Sie! Sie können echt auch gemein sein, oder...?“ 
„Warum? Weil es herabwürdigend wäre, mit einem Mädchen vergli-
chen zu werden?“  
„Nein, das nicht ... aber jetzt haben Sie schon wieder gewonnen... Ich 
schäme mich echt langsam. Warum fand ich das eben gemein? Weil 
ich mich ertappt fühlte? Weil man als Erwachsener trotzdem nicht mit 
einem nicht-erwachsenen Kind verglichen werden möchte?“  
„Ein Mädchen ist kein Kind mehr. Es ist minderjährig, aber kein Kind 
mehr.“ 
„Ach ja, Ihre Unterscheidung. Aber Sie haben ,kleines Mädchen’ ge-
sagt – wahrscheinlich war es das... Ich fühlte mich einfach ertappt, 
weil sonst immer nur Kinder ,Ja und Amen’ sagen. Es war nicht gegen 
das Mädchen gerichtet...“ 
„Ja.“ 
 
Ein kleines Schweigen trat ein. Und er sagte:  
„Es war Julia, die essen gehen wollte. Die Mädchen hatten Hunger, und 
ich hatte ihnen Brot angeboten – oder aber diese Pizzeria hier. Mira 
war sofort mit dem Brot einverstanden – aber Julia ist sofort auf die 
Pizzeria angesprungen... Mira hat mich in jeder Sekunde immer so 
sehr berührt...“ 
„Ich verstehe. Aber mir haben Sie kein Brot angeboten...“ 
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„Ich dachte mir...“, lächelte er, „unschuldiger als Julia werden Sie auch 
nicht sein. Wenn also Julia schon – –“ 
„Aha!“ 
„Ja, genau.“ 
 
Er schwieg eine Weile. Dann sagte er nachdenklich: 
„Mädchen sind eigentlich noch so genügsam... Erinnern Sie sich an 
das, was Tina in der Talkshow sagte: ,Wir haben noch gar kein Geld, 
um das Klima zu belasten.’ Das fand ich so berührend... Es stimmt! 
Mädchen haben noch kein Geld, deswegen sind ihre Ansprüche oft 
noch so bescheiden...  
Einer erwachsenen Frau nur Brot anzubieten, ist schon fast unver-
schämt. Während ... wenn ein Mädchen in unschuldiger Direktheit 
fordert, doch die Pizzeria zu wählen, ist das wieder berührend, weil sie 
noch mit der Unverschämtheit spielt... Verstehen Sie, was ich meine? 
Julia hat mich berührt, weil sie fortwährend auf diese Weise versucht 
hat, mich zu provozieren ... vielleicht auch unbewusst mit mir zu flir-
ten, noch so unglaublich unschuldig! Harmlos... Berührend eben... Ich 
weiß nicht, ob Sie das verstehen... Ich wiederhole mich mit gewissen 
Worten auch, und ich schäme mich nicht, ich meine sie immer ganz 
ernst – aber ich weiß nie, wieviel die anderen verstehen...“ 
„Doch, natürlich verstehe ich schon, dass Mädchen berührend sind, in 
ihrer ganzen Unschuld.“ 
„Was Sie aber fast schon wieder verurteilen, wenn ein Mann sie emp-
findet...“ 
„Nicht direkt ... es ist für mich nur immer wieder gewöhnungsbedürf-
tig, mir vorzustellen, dass ein Mann das zu seinem erotischen Ideal 
macht...“ 
 
„Der Trugschluss liegt vielleicht darin, dass man das ,machen’ würde. 
Es ist so! Genauso sinnlos wäre es, wenn ich sagen würde, Sie würden 
erwachsene Männer zu ihrem erotischen Ideal ,machen’.“ 
„Ich idealisiere im Gegensatz zu Ihnen ja gar nicht – weder Männer 
noch jemanden anders.“ 
„Na gut, trotzdem ist es kein ,Machen’. Wenn dann ein Bleiben. Mäd-
chen sind für mich immer das erotische Ideal geblieben. Und wenn 
das Idealisieren dafür mit verantwortlich ist, dann habe ich vielleicht 
auch etwas ,gemacht’ – aber ich hätte ja nie das Idealisieren aufgege-
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ben! Trotzdem sucht sich niemand seine sexuell-erotische Orientierung 
aus. – Aber vielleicht doch die mädchenliebenden Männer zumindest 
noch am meisten ... denn ich kann immerhin begründen, warum Mäd-
chen für mich so ideale Wesen sind... Was können Männer mit sexuel-
lem Frauenideal ins Feld führen? Ausgereifte Brüste, die einfach noch 
ein Stück größer sind? Da wird es doch am ehesten einfach nur noch 
rein körperlich, rein genetisch, rein instinkthaft...“  
 
„Na ja, gut, extrem körperlich ist aber die junge Haut von Mädchen 
doch auch, oder...?“  
„Ja und nein. Gibt es wirklich einen Unterschied zwischen der Jugend 
einer Zwanzigjährigen und einem vierzehnjährigen Mädchen? Doch, 
gibt es! Aber ich bin der Überzeugung, bloß sinnlich kann man da kaum 
etwas wahrnehmen, der wirkliche Unterschied liegt in der ganzen un-
schuldigen Ausstrahlung eines Mädchens – und je weniger Unschuld, 
desto mehr verschwindet dieser Unterschied, ist dann einfach nicht 
mehr da. Es mag dann auch äußerlich noch etwas jünger wirken, ja – 
aber was bedeutet das schon?  
Die Ausstrahlung betrifft die Unschuld, und das ist etwas rein Über-
sinnliches. Ich könnte sagen, man spürt die Unschuld bis in die Poren 
der Haut hinein – aber es sind nicht die Poren, es ist die Unschuld, die 
man spürt. Sie lässt die Haut wie von innen heraus zart leuchten ... 
man spürt etwas Übersinnliches bis ins Sinnliche hinein – können Sie 
verstehen, was ich meine?“ 
 
Sie bekamen ihre Pizzen. Es war eine dieser Unterbrechungen, die 
immer so unangenehm waren, weil man nie wusste, ob man vollstän-
dig und mit derselben Tiefe wieder würde anknüpfen können – ob der 
Andere danach noch mit derselben Intensität dabei wäre oder ob das 
Band zerbrochen war... Ein Mädchen wie Mira hatte damit keinerlei 
Probleme. Sie würde mühelos überall wieder anknüpfen... 
 
„Guten Appetit“, lächelte er.  
„Ja, das wünsche ich Ihnen auch.“ 
Nachdem Sie dann begonnen hatten, die knusprigen Ränder zu 
schneiden, fragte sie: 
„Was haben eigentlich Mira und Julia für Pizzen genommen?“ 
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„Ich wollte es nicht sagen... Mira die vegetarische – und Julia dieselbe 
wie Sie...“ 
Sie sah ihn verblüfft an.  
„Dieselbe wie ich? Hawaii?“ 
„Ja.“ 
Noch immer sah sie ihn an.  
„Was ist?“, fragte er.  
„Sie haben Recht...“, erwiderte sie leise staunend. „Es ist wirklich un-
angenehm, ständig mit einem Mädchen verglichen zu werden ... gleich-
sam nur die Zweite zu sein, während bereits ein Mädchen ... aber das 
ist auch nur so, weil Ihnen diese Mädchen so viel bedeutet haben... Es 
ist wirklich so eine Art ... Konkurrenzsache. Ich glaube, wenn jetzt ir-
gendeine Frau mit Ihnen die Hawaii genommen hätte, hätte es mich 
gar nicht gestört, weil Ihnen Frauen eh nichts bedeuten. Was interes-
siert es mich, dass jemand vor mir die Hawaii genommen hat? Jetzt 
komme ich mir ertappt vor ... Ein Mädchen, das Ihnen erotisch etwas 
bedeutete, hatte die Hawaii genommen – und jetzt nehme ich die glei-
che. Das ist irgendwie wie ,zweite Wahl’. Es ist so unglaublich selt-
sam!“ 
 
„Es würde mir vermutlich auch so gehen. Sie gehen mit jemandem 
hier essen und ich wähle dann zufällig dieselbe Pizza. Man fühlt sich 
irgendwie peinlich berührt... Sozusagen verglichen ... oder eine Art 
Fettnäpfchen. Nicht mehr wie ein Original, nicht mehr wirklich indi-
viduell...“ 
„Ja, so etwas!“, lachte sie.  
Dann fragte sie: 
„Aber Sie hätten das Gefühl auch? Kann es Ihnen nicht egal sein, da 
Sie nicht einmal unterbewusst irgendeine Ausstrahlung auf mich aus-
üben wollen?“ 
„Vielleicht will man das ja trotzdem irgendwo – oder einfach nur kei-
ne ,zweite Wahl’ sein. Vielleicht hätten sie es in feinerer Weise ja 
doch auch, wenn eine erwachsene Frau mit mir vor Ihnen schon die 
Hawaii gehabt hatte.“ 
„Ja, möglich... Ja, doch, kann schon sein... Es ist auf jeden Fall sehr 
interessant...“  
„Ja, sehen Sie? Selbst Sie spüren also, dass Mädchen durchaus bereits 
erotisch vollwertig sind, sogar gefährlich...“ 
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„Na, jetzt übertreiben Sie mal nicht!“ 
„Sie wissen aber, was ich meine.“ 
„Ja, gut, können wir jetzt das Thema wechseln?“ 
 
„Ist es Ihnen unangenehm?“  
„Ich könnte Sie auch fragen, was Sie für diese Begleiterin empfunden 
haben... Sie war ja immerhin offenbar provokanter als Mira... Hat Sie 
das dann nicht irgendwo auf einer deutlich erotischeren Ebene auch 
angesprochen?“  
„Ein bisschen. Aber vor allem war es diese Unschuld. Ein Hauch von 
Flirt – aber eben ihr selbst sogar ganz unbewusst. Man spürt es kaum. 
Ja, das ist sehr berührend... Und ganz, ganz leise erotisch, ja. Aber das 
ist jetzt nur zur Erklärung. In Wirklichkeit war meine ganze Seele ei-
gentlich fortwährend bei Mira... Um Julia habe ich mich nur deshalb 
auch gekümmert, auf ihre Fragen eingehend und so weiter, weil sie Mi-
ra so lieb diesen weiten Weg begleitet hat. Ich war ihr einfach dank-
bar – und weil sie ein Mädchen war, hat sie mich natürlich auch be-
rührt. Ich weiß nicht ... reicht das als Erklärung?“  
„Ja.“ 
 
Sie aßen eine Weile schweigend. Dann sagte sie: 
„Trotzdem kann ich es immer noch irgendwie nicht fassen, dass ich 
mit einem ,hebephilen’ Mann essen gehe...“ 
„Sie meinen, man sollte ihn lieber meiden? Isolieren? Eine Art Apart-
heid für die Halb-Perversen...?“ 
„O Gott, nein! So habe ich es nicht gemeint?“ 
„Wie denn dann?“ 
Sie sah ihn an.  
„Sie haben schon viele Verletzungen erlebt, oder...?“ 
„Es ist nicht gegen Sie, Nora... Aber ich habe schon so viele Halbhei-
ten und Ausflüchte und Subtexte und andere Dinge gehört, dass ich 
einfach sehr hellhörig geworden bin – und die Dinge lieber auf den 
Punkt bringen möchte... Das Schlimmste für mich ist immer, wenn 
jemand sagt, er hat es nicht so gemeint, aber er hat es so gemeint – 
und es ist ihm vielleicht sogar selbst nicht klar... Wir müssen raus aus 
dieser Blindheit, die nie ganz Ernst mit den Dingen macht...“ 
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„Okay...“, sagte sie, und dann zu sich selbst: „Warum habe ich gesagt, 
ich kann es noch immer irgendwie nicht ganz fassen...“ 
Er bewunderte einmal mehr ihre Konsequenz, ihre Selbstehrlichkeit.  
„Ich weiß es nicht... Vielleicht war es einfach blöd, ja... Vielleicht ha-
be ich auch letzte Bedenken... Bedenken, dass ... wenn man es bei ei-
nem Mann versteht, verstünde ... versteht ... dass es dann ... irgendwie 
gesellschaftsfähig zu werden drohen könnte...“ 
„Sie wollen den Männern noch immer keine Mädchen zum Kuscheln 
geben...“, lächelte er.  
„Nein!“, lachte sie. „Diese Vorstellung scheint Sie ja mächtig zu rei-
zen...“ 
„Ja, tut sie. Weil sie so berührend ist... In dieser Vorstellung sind die 
Mädchen sozusagen fast ,Objekt’, aber zugleich auch Geschenk, vor-
sichtig-zartes Geschenk, tief verletzlich anvertraut ... und jetzt muss 
der Mann sich beweisen: ist er überhaupt würdig? Würdig, so ein ver-
letzliches Mädchen zum ,Kuscheln’ zu bekommen? Weiß er überhaupt, 
was das ist? Kuscheln? Und was geschieht, wenn das Mädchen nicht 
will? Würde der Mann Rücksicht darauf nehmen? Ich finde, diese Vor-
stellung hat so unendlich viele Aspekte – und ist so tief berührend... 
Die Mädchen sind sozusagen wehrlos, in dieser Vorstellung, sie wer-
den einfach übergeben... Aber vielleicht ist gerade dieses Wehrlose 
das, was die Männer endgültig verwandeln würde... Dieses Mysterium 
... ist vielleicht das Wesentlichste überhaupt. Das Heilige der Mäd-
chen ist ihre Wehrlosigkeit... Aber das ist gerade das Berührende...“ 
 
„Aber dann ist es doch wieder die alte Geschichte, dass ein Mann die 
Wehrlosigkeit eines weiblichen Wesens erotisch findet.“ 
„Ja und nein. Die Frau findet ja sehr oft auch die Stärke eines Mannes 
erotisch.“ 
„Nicht, wenn er sie ausnutzt!“ 
„Das habe ich ja auch nicht gesagt. Es geht um die Möglichkeit. Stär-
ke ist doch nur real, wenn sie verwendet werden kann – auch miss-
bräuchlich. Frauen wollen nicht missbraucht werden, trotzdem finden 
sie starke Männer nicht selten anziehend. Männer möchten Mädchen 
nicht missbrauchen, trotzdem finden sie ihre Wehrlosigkeit oder zu-
mindest Schwäche anziehend, weil sie berührt.  
Jederzeit könnte sie missbraucht werden – daran denkt man nicht, aber 
es ist eine Realität –, und das ist so berührend, weil es zeigt, wieviel 
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unbewusstes Vertrauen ein Mädchen fortwährend haben muss, da es 
sich im Grunde gar nicht wehren könnte... Ein Mädchen ist sozusagen 
wandelndes Vertrauen. Und ... wünschen wir uns nicht alle, dass uns 
irgendjemand vertraut? Damit beginnt es eben schon... Und wir wol-
len uns nicht ständig beweisen – gerade als Mann auch nicht. Gegen-
über einem Mädchen muss man sich nicht beweisen, man ist sowieso 
stärker, vielleicht sogar erfahrener und noch vieles andere. Aber was 
man beweisen muss, ist, ob man dieser zarten Wehrlosigkeit eines Mäd-
chens würdig ist – womit wir wieder bei den ,Kuschelmädchen’ wä-
ren... Genau das ist der Punkt, wo sich Männer beweisen müssten. Sind 
sie würdig? Kennen Sie überhaupt die Zartheit? Die Behutsamkeit? Die 
bedingungslose Achtung des anderen Willens ... selbst da, wo er so un-
endlich schnell übergangen werden könnte...?“  
 
„Aber bei Frauen ist das doch längst nicht mehr so. Frauen wollen doch 
gar nicht ,behutsam’ und all das behandelt werden! Sie wollen einfach 
gleichberechtigt sein. Gleiche Augenhöhe. Das wollen Frauen!“ 
„Und dann? Ist das wirklich alles? Was ist, wenn die Gleichberechti-
gung da ist? Als völlig klare Selbstverständlichkeit? Wie geht es dann 
weiter? Wünschen sich Frauen dann nichts mehr? Der Mann ist doch 
trotzdem noch stärker. Wollen sie dann aber nicht mehr irgendwann 
mal in den Arm genommen werden? Im Restaurant eingeladen wer-
den? Wollen Sie selber bezahlen? Oder sogar den Mann einladen, weil 
sie mehr verdienen? Oder der Mann sogar der Hausmann ist? Finden 
Sie das prima? Und fehlt ihnen da gar nichts ... schlicht überhaupt 
nichts...?“  
„Ich weiß ja nicht, was Ihre Rollenvorstellungen sind...“ 
„Es geht mir jetzt mal nicht um Rollenvorstellungen, sondern um Ihre 
Sehnsucht als Frau. Nicht als gleichberechtigte Kämpferin für Gleich-
berechtigung, sondern danach. Als Frau...“ 
„Puh! Ja, doch – ich will auch mal in den Arm genommen werden. 
Aber nicht gönnerhaft von dem Hauptverdiener!“ 
„Das sagt ja auch niemand! Meine Güte...“ 
„Ich wollte es ja nur klarstellen.“ 
 
„Aber es könnte trotzdem ein Problem werden. Nämlich, wenn Sie in 
den Arm genommen werden wollen, dann soll und darf der Mann der 
sanft Starke sein – und ansonsten aber darf er es nicht. Er soll sozusa-
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gen ,stark auf Abruf’ sein. Können Sie sich nicht vorstellen, dass das 
auch Männer in eine Rollenverwirrung und Frustration stürzen kann? 
Dass es dann dauernd doch irgendwie zu subtilen Dominanzkämpfen, 
Streitigkeiten, Frustrationsventilen und so weiter kommt?“  
„Worauf wollen Sie hinaus?“ 
„Auf gar nichts, ich will nur das Problem benennen?“ 
„Also zurück zur alten ,Lösung’?“ 
„Nein – nur wie dann? Ich bin ja da fein raus...“ 
„Ja – ihre Mädchen machen keine Probleme, nicht wahr?!“ 
„Nein.“ 
„Also doch das Patriarchat in Verkleidung. Mädchen sind jederzeit un-
terlegen – wie man oder Mann es sich gewünscht hat.“ 
 
„Aber Sie vergessen, dass ein Mädchen von mir gar nichts wissen will 
– wenn ich es nicht ebenso berühre wie sie mich. Wenn ich ihr nichts 
bedeute, nimmt sie mich nicht einmal zur Kenntnis. Das bedeutet, der 
Mann muss sich auch dem Mädchen völlig hingeben! Er wird ihre 
Zuneigung – von Liebe rede ich gar nicht! – nur gewinnen, wenn er 
sich grenzenlos um sie bemüht, in zarter Aufrichtigkeit...“ 
„Und was wollen Sie sagen?“ 
„Dass das kein Patriarchat ist. Sondern etwas ganz Neues.“ 
„Und was meinen Sie?“ 
„Dass das vielleicht auch eine Lösung für Mann und Frau sein könnte. 
Nicht die Lösung schlechthin, aber eine Möglichkeit. Im Grunde sind 
wir wieder beim Idealisieren. Ich meine eine Art tiefe gegenseitige 
Hingabe ... ein gegenseitiges Verehren, wie es das früher tatsächlich 
teilweise gab ... und in dieser völligen gegenseitigen Hingabe – die um 
Gleichberechtigung gar nicht kämpfen muss, weil sie sie immer schon 
voraussetzt und gleichzeitig weit übersteigt – ist dann der Mann der 
anerkannt Stärkere, aber das bedeutet für die Frau einfach nur jeder-
zeitige Geborgenheit, sonst nichts! Nichts Negatives, nur Positives.“ 
 
„Ja, aber es läuft dann doch trotzdem auf die Frage hinaus, wer kocht, 
wer putzt die Toiletten, wer kümmert sich um das Baby...“ 
 
„Ja, das mag sein. Aber genauso geht es ja auch darum, wer die schwe-
ren Einkäufe hochträgt, das Auto – wenn vorhanden –, anschiebt, zur 
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Reparatur bringt, wer die Glühbirnen auswechselt, den Klempner holt 
und hundert andere Dinge.“ 
„Aber Frauen machen tausend andere Dinge...“ 
„Ich weiß, Nora... Ich weiß auch nicht, wie man diese Konkurrenz-
Sache vermeiden kann, dieses gegenseitige Aufrechnen. Es geht nur 
mit Liebe. Wenn jeder für den anderen gerne alles tun würde. Und in 
jedem Fall immer dann, wenn er gebeten wird. ,Schatz, ich kann die-
ses Kloputzen nicht mehr alleine – können wir es uns nicht teilen?’ 
Das meine ich völlig ernst. Und dann sich schämen, wenn man nicht 
unmittelbar dazu bereit wäre! Es geht um Liebe!“ 
„Aber dass erstmal die Frau putzt, ist auch bei Ihnen selbstverständ-
lich...“ 
 
„Wir könnten uns jetzt wahrscheinlich noch stundenlang darüber un-
terhalten, weil es so unendlich viele Facetten und Feinheiten hat. Für 
mich sind weibliche Wesen erst einmal Wesen der Hingabe. Das ist 
ein Ideal, Nora – ich fordere es nicht, ich idealisiere es. In meinen 
Augen sind sie es. Und sie haben das eigentliche Auge für Schönheit, 
für Harmonie, für das Sorgsame, all dies... Sie würden voller Hingabe 
dafür sorgen, dass das Klo gar nicht verschmutzen kann, bevor der 
Mann auch nur daran denken würde... Ich meine, warum macht Mira 
das alles, was sie tut – warum kein Junge? Aber Mira fragt nicht, sie 
tut es, bedingungslos ... verstehen Sie, was ich meine?  
Es bliebe also nur noch die Frage, wie alles, was eine Frau einfach 
von sich aus schon macht, nicht komplett an ihr hängenbleibt, sondern 
wie sie den Mann bitten kann, ihr zu helfen... Diesen Mann, der so 
wenig Augen hat, so wenig Gespür, so wenig Hingabe an die Dinge... 
Aber er hat Hingabe an sie! Für sie tut er gerne alles. Wenn sie ihm 
etwas sagt, dann öffnet das ihm die Augen. ,Ein Klo? Oh – ja, es gibt 
ja ein Klo...’ Verstehen Sie?“ 
 
Sie musste geradezu prustend lachen.  
„Sie sollten Komiker werden! Aber es stimmt – Männer sind so! ,Ein 
Klo? Oh...’“ 
Sie musste erneut lachen, bis sie ihn fast verliebt ansah, jedenfalls 
ausgelassen wie ein Mädchen. Und er dachte für einen Moment: Das 
Mädchen in uns... 
Ernst sagte er leise: 
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„Ich würde für Mira alles tun, Nora. Alles. Ich würde das Klo putzen, 
aus tiefer Liebe, wenn sie schon schläft, ich würde einkaufen, kochen, 
abwaschen, Wäsche waschen – alles. Das mache ich jetzt auch schon, 
aber wenn ich es für sie machen könnte, würde es mich glücklich ma-
chen...  
Nun ist ein Mädchen wie ein Kleinod. Man würde es nicht fassen kön-
nen, wenn es einem seine Zuneigung schenkt... Es wäre wie ein im-
merwährendes Wunder... Man würde auch nicht einmal auf den Ge-
danken kommen, dass etwas so Wunderschönes, Unschuldiges, Wei-
ches, Reines ... das alles umgekehrt für einen machen sollte. Die Si-
tuation Mann und Frau ist also völlig anders. Aber verstehen Sie das 
Prinzip? Eine Liebe, die den anderen bis an die Grenzen der Vereh-
rung auf Händen trägt ... gegenseitig? Und warum das so wichtig ist? 
Wenn dieses absolute Idealisieren nicht mehr stattfindet, beginnt das 
Kämpfen. Beginnt das Aufrechnen. Beginnt das Sich-Zurücklehnen 
des Mannes, das Erwarten, und beginnen die Kämpfe der Frau gegen 
diese Arroganz... Aber das ist alles das Gegenteil von Liebe.“ 
 
„Genau! Es ist aber immer der Mann, der sich zurücklehnt – und es ist 
immer die Frau, die kämpfen muss.“ 
„Wahrscheinlich gibt es heute auch schon genügend viele Männer, die 
bei gleicher Jobbelastung sehr ausgewogen ihren Teil übernehmen. 
Aber es kann ja vielleicht auch umschlagen... Wo Frauen dann viel-
leicht arbeitsökonomisch und von der gefühlten Gleichberechtigung 
her total zufrieden sind ... aber plötzlich gar keine richtige Anziehung 
mehr empfinden... Der Mann hängt freiwillig die Wäsche auf, putzt 
das Klo, wäscht ab ... aber man empfindet ihn gar nicht mehr als 
Mann... Könnte das nicht auch sein?“ 
„Na, Sie haben ja verquere Ansichten!“ 
„Ich frage nur, ob es sein könnte. Man muss da zu sich sehr ehrlich 
sein – und vielleicht empfindet da auch wirklich jede Frau anders...“ 
„Der Mann ist nicht gleich ein langweiliger Bettvorleger, nur weil er 
mit die Wäsche aufhängt!“ 
„Sie verharmlosen es jetzt. Ich habe mehr aufgezählt. Sie haben jetzt 
zudem ,mit’ gesagt. Aber das alles sind so unglaubliche Feinheiten... 
Und die Gleichgewichte können sich so unglaublich schnell verschie-
ben. Zum Beispiel ... heute noch total zufriedene Frau ... und morgen 
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auf einmal die Frage: Was ist das jetzt eigentlich... Und dann steigt 
langsam das Bettvorleger-Gefühl auf...“ 
 
„So ein Quatsch!“ 
„Ja, vielleicht ist es Quatsch, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht funk-
tioniert das alles absolut ideal. Es gibt das ideale Partnerschafts-Mo-
dell, und es gibt das tief idealisierende gegenseitige Hingabe-Modell. 
Und vielleicht geht die absolute Hingabe irgendwann auch in eine pro-
fanere Partnerschaft über, zum Beispiel, wenn die erste, grenzenlose 
Anziehung weniger wird.  
Aber sogenannte ,Partnerschaft’ wird überall ganz groß geschrieben, 
auch in unserer Gesellschaft, aber letztlich wird alles nur noch organi-
siert, verwaltet, mehr und mehr anonym, und dann gibt es noch die gan-
zen Machtstrukturen, die sehr wohl bleiben, und was ganz verschwin-
det, ist die Hingabe. Wir brauchen aber eine völlig neue Hingabe – an 
die Natur, an andere Menschen, an alles. Aber das verschwindet, Nora 
– ich sage es Ihnen! Wenn wir das nicht wieder finden, als seelische 
Realität – Hingabe –, wenn wir das nicht wieder finden ... dann ist 
auch jede Frage, wer nun das Klo putzt, absolut sinnlos. Sie ist sinn-
los! Weil sie die Katastrophe gar nicht vermeiden kann...“ 
 
„Sie machen es immer gleich so grundsätzlich.“ 
„Weil es so ist. Das wird uns alles um die Ohren fliegen. Mira bäumt 
sich jetzt hingebungsvoll dagegen auf! Aber die Frage ist: Wie viele 
folgen ihr? Wie viele Menschen werden erkennen, dass wir in einer 
Sackgasse gelandet sind? In der alles noch so halbwegs funktioniert, 
in der man sich nach wie vor einbilden kann, in einem reichen, tech-
nologisch hochstehenden Land zu leben, gut organisiert, gut gemanagt 
... aber die Seele geht verloren, Nora! Und niemanden kümmert es! 
Alle haben es akzeptiert oder fühlen sich machtlos ... oder wissen mei-
stens gar nicht, was geschieht, weil auch sie nur pausenlos auf ihr 
Handy schauen, Filme streamen, Musik runterladen und einfach wei-
terschlafen, seelisch gesehen. Wir rasen auf Abgründe zu – und man 
merkt es einfach nicht!“ 
 
„Und was wollen Sie tun?“ 
„Es ernst nehmen! Das Ruder völlig herumreißen. Aufhören, Theater 
zu spielen, als sei alles in Ordnung. Von der Seele sprechen – statt nur 
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vom Klima, vom Krieg, von Naturzerstörung, von Ausbeutung, von 
immer unmenschlicheren Verhältnissen in Krankenhäusern, Altenhei-
men, von prekären und sinnlosen Jobs, von bloßer Kapitalismuskritik... 
Von der Seele sprechen! Hier liegt der Ursprung. Die Seele ist tod-
krank. Wir versinken in Konsum und anonym-privater Selbstbezüglich-
keit, während die Welt zu Tode verwaltet, ausgebeutet, reguliert und 
analysiert wird.  
Die Seele ist am Ende, Nora. In meinen Augen ist sie am Ende. Die 
Welt ist zu komplex geworden – und wir zu feige. Wir trauen uns ein-
fach nicht mehr ... eine Straße nicht zu bauen, weil am Wegrand eine 
Blume wächst... Etwas nicht zu verwalten, weil wir dann keine Kon-
trolle hätten. Lehrpläne abzuschaffen, um wieder den Pädagogen zu 
vertrauen. Eine Krankenschwester anzustellen, die sich nur um die 
Seele der Menschen kümmert – oder einfach mal nur da ist, ein paar 
Minuten am Bett... Wir trauen uns nicht mehr, zuzugeben, worauf es 
wirklich ankommt und was uns immer mehr fehlt.  
Die Welt muss nicht perfekt sein, Nora. Aber sie muss menschlich 
werden! Wir sind nicht hier auf Erden, um unsere Träume, die wir mit-
gebracht haben, zu begraben und unsere Sehnsucht verschütten zu las-
sen, sondern um die Liebe zu verwirklichen! Um als Mensch ein Lie-
be-Wesen zu werden. Das ist unser Wesen – aber wir haben es noch 
nicht. Wir haben es noch nicht verwirklicht. Es ist im Grunde das heili-
ge Ziel ... dieser ganzen Erde... Unseres Lebens auf Erden, als 
Menschheit – –“ 
 
Sie sah ihn etwas befremdet an.  
„Ja, ich weiß, das ... das ging jetzt radikal ins Spirituelle ... in die 
Wirklichkeit, Nora! Aber ohne ein spirituelles Welt- und Menschen-
bild kommt man hier einfach nicht mehr weiter. Wenn wir uns gar 
nicht mehr fragen, warum wir eigentlich hier sind, woher wir gekom-
men sind ... dann bleibt innerlich alles stehen, zu den eigentlichen Ge-
danken kommt man gar nicht erst! Wenn man sich vorstellt ,Ups! Da 
war ich wohl das Zufallsprodukt einer Ei- und einer Samenzelle, weil 
zwei andere Menschen es gerade ,schön hatten’ oder auch nicht...’ – 
dann kommt man nicht weit, Nora. Dann stellt sich die Frage nach ei-
nem heiligen Sinn, nach heiligen Ursprüngen und Zielen, Perspektiven 
... das stellt sich dann alles nicht mehr. Dann können wir auch so wei-
termachen! Denn was wäre dann die Seele? Auch nichts. Irgendwie 
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da, na gut, und manche sind dann naiv, na gut! Aber wir machen wei-
ter, mit Kapitalismus, mit Geopolitik, mit der harten Tour – denn letzt-
lich zählen eben nur die hard facts, ist es nicht so...“  
 
„Und Sie sind dann bei Rudolf Steiner gelandet...“ 
„Ja. Hat Ihnen das Mira auch erzählt?“ 
„Nein, nur das mit den ,Dämonen’ – und dann war sie so lieb, mir Ih-
ren Namen zu sagen. Für den Rest braucht man wirklich nur Ihre Web-
seite, falls Sie das vergessen haben...“ 
„,Dämonen’ ist übrigens meine Bezeichnung. Rudolf Steiner nennt die-
se Wesen sehr wohl anders.“ 
„Was auch nicht besser ist. Diese ganze Geschichte mit ,Luzifer’ und 
,Ahriman’ finde ich ziemlich albern...“ 
„Aha, Sie kennen sich ein bisschen aus.“ 
„Ich musste mich ja etwas belesen, bevor ich Sie ,besuchte’...“ 
„Ach so, Ihr Wissen leitet sich aus ein, zwei Stunden Wiki-Recherche 
her...“ 
„Ja, aber mehr hätte ich ehrlich gesagt auch gar nicht ertragen.“ 
„So urteilen alle, Nora“, sagte er nun schmerzlich. „Das ist inzwischen 
sozusagen Standard...“ 
„Aber wie auch nicht, Manuel?! Ich begreife nicht, wie Sie Mira mit 
so einem Quacksalber ,infiltrieren’ konnten! Und Sie selbst? Als intel-
ligenter Mensch? Wieso dieser Steiner?“ 
„Stören Sie jetzt diese geistigen Wesen...?“ 
„Nein, natürlich nicht nur das! Alles! Dieses selbsternannte ,Einge-
weihtentum’ – und dann natürlich vor allem dieser Rassismus!“ 
Er musste an Julia denken. ,Da war es wieder...’ 
 
„Ich kenne dieses Außenbild. Aber von mir hatten Sie auch eines...“ 
„Ich kannte Sie ja wirklich nicht. Aber diese Aussagen und dieses Ge-
tue, das sind doch alles Fakten, das ist doch belegt, was wollen Sie 
denn da noch deuteln?“ 
„Dieses Getue?“ 
„Also ich muss ihn nur sehen mit seinem Pelzmantel und seinem Hut, 
und mir kommt die Abneigung schon hoch!“ 
„Wie bitte?! Weil jemand auf einem Foto einen Pelzmantel anhatte? 
Gehen da nicht Ihre übrigen Urteile mit Ihnen durch?“  
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„Mag sein, aber ich kann Menschen, die wie Gurus ,Schüler’ um sich 
scharen, nicht ausstehen...“ 
„Vielleicht scharen sich ja die anderen Menschen um diese, weil sie 
etwas Wesentliches zu sagen haben...“ 
„Ja – Indianer als aussterbende Rasse und so was, nicht wahr? Oder 
was meinen Sie jetzt genau...“ 
Er ließ alle Waffen fallen, die er ohnehin gar nicht aufgehoben hatte – 
jedenfalls überhaupt nicht verwendet. Er ließ sie jetzt fallen. Er mach-
te sich ganz schutzlos... 
 
„Da sind ein paar Stellen, Nora...“, sagte er fast ergeben. „Ein paar 
wenige Stellen in einem Lebenswerk von über hunderttausend Seiten... 
Einem Lebenswerk, das geprägt war von glühender Liebe zur Mensch-
heit! Von einem unglaublichen Einsatz. Die Waldorfschule – sollte 
dem Menschenwesen dienen! Dem individuellen Wesen jedes einzel-
nen Kindes, wie es Menschheit auf die Erde bringt! Nicht abstraktem 
Wissen – und am Ende fertig entlassen für Jobsuche und Rädchen-
Werden für den Kapitalismus. Sie sollte junge Seelen mit der kreati-
ven Kraft entlassen, die sie sich schon mitgebracht hatten, die nur hät-
te genährt werden müssen ... um den Kapitalismus völlig zu verwan-
deln, in eine Gesellschaft des Menschlichen! Die Anthroposophische 
Gesellschaft sollte ein Hort der zutiefst menschlichen Impulse und der 
Pflege der heiligsten Erkenntnisse über das Wesen des Menschen sein. 
Die Christengemeinschaft – ein Ort der neuen Christus-Erkenntnis 
und Christus-Verbundenheit, bis weit in die Zukunft hinein. Überall 
heilige Seelen- und Geistes-Aufbrüche – in eine Zukunft immer reale-
ren Menschentums, tief spirituell verstanden!  
Wem das übersinnliche Wesen des Menschen nur Schall und Rauch 
ist, der kann das nicht verstehen, Nora! Aber das Menschenwesen ist 
mehr! Die Seele soll empfinden, dass das Mysterium der Liebe das 
unendlich heilige Menschenziel ist, sie soll es in seiner ganzen, unend-
lichen Tiefe empfinden! Empfinden Sie auch das, wenn Mira Sie be-
rührt? Oder was genau empfinden Sie? Wie erklären Sie sich die Be-
rührung... Was genau geht da so tief, was ist das...?“ 
 
„Sie lenken jetzt aber wieder ab...“, erwiderte sie zögernd.  
„Nein. Ich komme darauf zurück. Aber es geht nicht, wenn nicht erst 
diese Frage ,geklärt’ ist. Wir müssen hier wirklich ehrlich zu uns 
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selbst werden, einen ungeheuren Ernst entwickeln, eine wirklich tief-
ste Wahrhaftigkeit unserer eigenen Seele gegenüber. Was berührt Sie 
an Mira?“ 
Sie hatten ihre Pizzen inmitten aller Intensität des Gesprächs irgend-
wann irgendwie gegessen. Die Holzteller waren längst beiseitegescho-
ben. Sie blickte auf ihren Teller und schob ihn noch ein wenig mehr 
beiseite... 
Dann sah sie mehrere Momente lang auf die Tischdecke, bevor sie ihn 
wieder ansah.  
„Ihre Aufrichtigkeit, Manuel. Ihre Unschuld. Ihre Bedingungslosig-
keit...“ 
Er sah sie tief berührt an.  
„Sind das jetzt Tränen in Ihren Augen, Nora...?“, flüsterte er fast nur.  
Sie nickte hilflos.  
„Okay...“, flüsterte er nun wirklich, ehrfürchtig und trat innerlich zu-
rück in ein Schweigen, das das Heiligtum der anderen Seele mit behü-
tete... 
 
Schließlich atmete sie einmal tief durch und sagte ihrerseits sehr leise: 
„Wenn ich an sie denke, frage ich mich immer wieder, wie die Welt 
so ein Mädchen verdient hat...“ 
„Ja...“ 
Sie schwiegen noch einmal mehrere Augenblicke. Dann sagte er vor-
sichtig: 
„Aber wenn Sie jetzt, damit, mit Ihren eigenen Empfindungen, die Sie 
jetzt haben, in dem, was Sie an Mira berührt, ganz konkret berührt ... 
wenn Sie damit jetzt auf Ihre eigene Seele blicken ... können Sie dann 
nicht, in heiligster Zartheit, spüren ... spüren, was der Mensch ... wer-
den soll...? Im Sinne eines zutiefst berührenden heiligen Zieles...? 
Können Sie ... lernen, das zu spüren...?“ 
„Sie meinen, jeder Mensch soll eine Mira werden?“ 
„Ja, so berührend, so aufrichtig, so wahrhaftig, so bedingungslos. Und 
so unschuldig. Es ist das Wesen des Menschen ... aber es liegt in der 
Zukunft, kommt uns von dort aus sanft entgegen ... noch in uns selbst 
nur ein heiliger Keim, eine heiligste Verheißung... Wir selbst ... sollen 
sie wahrmachen ... eins mit ihr werden...“ 
„Wo dann die Männer edle Prinzen sind und die Frauen hingebungs-
volle Prinzessinnen?“ 
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„So ist Mira nicht, Nora. Das wirkliche Märchen der Menschheit hat 
kein Schema. Aber die brennende Hingabe und Unschuld ist nicht ge-
ringer! Mira ist ein Engel, Nora. Die Menschen sollen liebende Engel 
füreinander werden. Das ist das Ziel. Ob sie dann außerdem auch 
noch Prinzen und Prinzessinnen sind, wird sich zeigen. Wir sehen in 
Mira das Engelwesen, das das wahre Wesen des Menschen ist – rein-
stes, wirklich reinstes Menschentum... Alles, was Sie berührt, Nora...“ 
 
„Ich kann mir das immer wieder nicht vorstellen, Manuel. Nehmen 
Sie es mir nicht übel ... wenn man Ihre Worte hört, würde man es so 
gern...! Es sich vorstellen können... Dass es wahr wäre!“ 
„Das ist nicht verwunderlich, Nora. Ich sage es jetzt ganz nüchtern, 
einfach als spirituelle Tatsache. Es ist nicht verwunderlich. Glauben 
Sie, Sie könnten innerhalb von Minuten ,umsteigen’? Alles, was Ent-
wicklung und Entwicklungsgeheimnisse betrifft, braucht Zeit. Selbst 
an etwas heute so Simples wie die Tatsache, dass die Erde rund ist, 
mussten sich die Menschen geradezu jahrhundertelang gewöhnen! 
Das Aufwachen der Seele zu sich selbst und zu der wirklichen Realität 
geht nicht so schnell. Es braucht ebenso Zeit. Aber leben Sie einmal 
mit diesen Gedanken! Sie werden sehen, wie sie Kraft gewinnen ... 
wie sie auch Ihnen Kraft schenken. Und eines Tages wachen Sie auf 
und fragen sich: Wie konnte ich je etwas anderes für wahr halten? 
Glauben Sie mir. Es ist so. Sie müssen nur den Mut haben, mit diesen 
Gedanken zu leben. Allein schon, weil sie Ihrer Sehnsucht entspre-
chen.“ 
 
„Aber ist es denn nicht klar, dass es suggestiv sein wird? Selbstsug-
gestion? Weil man einfach möchte, dass es wahr ist?“  
„Sie fragen sich das, weil Sie die Seele nicht ernst genug nehmen. Die 
Sehnsucht, Nora, wird heute völlig missverstanden. Sie ist kein Traum, 
sie ist ein zartes Wissen. Eine heilige Erinnerung, verstehen Sie? Die 
Seele weiß von ihrer eigenen heiligen Bestimmung. Sie weiß, dass es 
nicht der Kapitalismus ist, sondern das Märchen! Nämlich das Ideal. 
Es ist das innerste Wesen der Seele, Nora. Je tiefer die Seele in sich 
hineintaucht, desto heiliger wird es ... am Ursprung findet sie die hei-
ligen Ideale, und das ist sie selbst, Nora! Sie macht sich nicht Ideale, 
sie schaut ihr eigenes Wesen ... und was sie idealisiert, macht sie sich 
selbst ähnlich. Wir müssen den Mut haben, unser wahres Wesen zu 
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erkennen. Wir haben nicht Sehnsucht, weil wir unvollkommen sind, No-
ra, sondern weil wir uns an unsere eigene Vollkommenheit erinnern! 
An das, was wir werden sollen – weil es unser eigenes Wesen ist!  
Man muss hier fortwährend von zwei Enden her denken, verstehen Sie? 
Oder sogar von dreien. Wir kommen schon bei der Geburt aus einem 
vorgeburtlichen Reich, aus dem wir diese brennenden Ideale mitbrin-
gen. Dann geht das fast immer sehr schnell sehr weitgehend verloren – 
außer bei Mira –, und dann bleibt aber in uns dieses Innerste vorhan-
den, diese Sehnsucht ... und dann gibt es die weit in der Ferne liegen-
de Menschheitszukunft, wo die Seelen wirklich Engel auf Erden sein 
werden, immer und immer mehr, weil sie begreifen, dass nur eines 
Sinn macht: die Liebe. Und das wird die Verwirklichung des eigenen 
Wesens sein. Was man als Mensch ist.“ 
 
„Sie machen es so plastisch, dass man es immer wieder glauben will...“ 
„Das wollen Sie sowieso schon, Nora. Ich helfe Ihnen nur, es mit der 
Zeit auch zu können. Aber Ernst damit müssen Sie dann selber ma-
chen. Nicht zurückfallen. Allein schon um Mira willen. Was Sie an ihr 
berührt, ist real. Es gehört real zum Wesen des Menschen – Mira macht 
es nur wahr. Was wir uns alle nicht trauen... Mira macht es wahr. Sie 
ist die Wahrhaftigste von uns allen...“ 
„Und Sie? Wenn Sie das alles so sehen und wissen, warum ... haben 
Sie nicht etwas gemacht? Wenn man Sie googelt, findet man nur Ihre 
Webseite – sonst nichts. Sie treten sonst schlicht nicht in Erscheinung.“ 
„Sie werden lachen. Als Jugendlicher wollte ich auch durch die Stra-
ßenbahnen und Busse gehen und die Leute aufrütteln! Naturschutz, 
Atomkraft ... und hundert andere Dinge. Ich habe es nicht gewagt. Von 
der Seele wusste ich damals noch nichts. Oder vielmehr: Ich wusste 
nur das, was mir geschah ... dass ich fortwährend berührt war von Mäd-
chen... Ich wusste damals noch nicht, dass ich ein Ideal sah – ich mei-
ne menschheitlich. Ich wunderte mich nur, dass für niemanden Mäd-
chen ähnlich idealische Wesen waren wie für mich. Und ich wusste 
damals schon, dass die Welt heil und wunderschön wäre, wenn sie so 
wäre wie die Mädchen... 
Aber was sollte ich tun? Sollte ich diese Wahrheit in die Welt hinaus-
rufen? Ich habe es dann später mit meinen beschränkten Mitteln zu 
wagen begonnen... Und habe schon dafür mit dem fast völligen Ver-
lust meines Freundes- und Bekanntenkreises bezahlt. Und natürlich ha-
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be ich mich auch selbst zurückgezogen, denn welchen Sinn hat es, 
wenn man zwar immer Andere verstehen kann, sie einen aber nicht, 
und man von dem Heiligsten in der eigenen Seele nicht einmal spre-
chen darf und kann – von der Liebe zum Mädchen...“ 
 
„Ich verstehe...“ 
„Ich liebe gleichsam jene Wesen, in denen sich so sehr die Rettung der 
Welt offenbart! Aber ... für einen Mann ist gerade diese Liebe ein Ta-
bu... Sehen Sie, wie krank die Welt gleichzeitig ist?“  
„Womit wir wieder bei dem ,Mädchen zum Kuscheln’ wären...“ 
„Ja, im Grunde wären Mädchen das Weltentherapeutikum schlechthin, 
die heilende Arznei... Denn von dem Christuswesen, mit dem diese 
Mädchen so innig verbunden sind, will heute ohnehin niemand mehr 
etwas wissen...“ 
„Was meinen Sie?“ 
„Ich meine die Christuserkenntnis, die gerade und ausgerechnet Ru-
dolf Steiner wieder eröffnet hat. Das Begreifen einer ungeheuren 
Weltentatsache. Ein kosmisches Liebe-Wesen und seine Taten zur 
Rettung der menschlichen Seele und sogar der Lebenskräfte des 
menschlichen Leibes ... und in ferner Zukunft eine noch ganz andere 
Leiblichkeit, die dann wirklich ein ewiges Leben bedeutet, bis in den 
Leib hinein, nicht nur als Seele, die sich reinkarniert. Aber das müssen 
Sie jetzt nicht alles glauben. Trotzdem sollten Sie den Mut haben, in 
diese Vorstellungen einmal einzutauchen. Den Mut, diese Dinge zu 
denken. Dann wird es auch denkbar, dass jenes Wesen die Menschheit 
fortwährend begleitet... Und irgendwann wird es kaum noch vorstell-
bar, wie man jemals etwas anderes denken konnte – denn man be-
ginnt, es zu erleben...“  
 
„Sie erleben etwas?“ 
„Ja ... ich habe es auch Mira schon beschrieben... In Bezug auf dieses 
Wesen ist gerade der Glaube ein Wissen, er wird identisch damit. So-
bald der Intellekt zu zweifeln beginnt, weiß man gar nichts mehr. So-
bald dieser abstrakte Intellekt aber zum Schweigen gebracht wird, tritt 
nicht etwa die Selbstsuggestion in Kraft, sondern die Seele – und die 
Seele weiß, denn sie glaubt... Es ist wie mit der Sehnsucht. Es ist ein 
geheimes Wissen, sie muss nur den Mut haben, das ernst zu nehmen. 
Und als ich Mira sah, war dieses Erleben so stark wie nie zuvor ... die 
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Gegenwart des Christuswesens. So, wie es mit jedem Menschen ver-
bunden ist und ihn begleitet, so begleitet es Mädchen noch viel stär-
ker, und bei Mira offenbart es sich so sehr, dass ein Zweifel eigentlich 
gar nicht mehr möglich ist... Aber der Intellekt kann natürlich alles tö-
ten...“ 
 
Sie sah auf die Uhr.  
„Müssen Sie wieder weg, Nora? Geht ihr Zug irgendwann?“ 
„Ja ... irgendwann demnächst müsste ich wieder aufbrechen... Wenn 
ich den Zug in einer Dreiviertelstunde bekomme, wäre das schon gut...“ 
„Ja, ich verstehe... Aber mit dem Taxi sind Sie in maximal zehn Minu-
ten da. Wollen Sie noch einen Cappuccino trinken?“  
„Ja, gerne.“ 
Er bestellte kurz.  
„Noch einmal zu den Indianern...“, sagte er dann.  
„Ach ja richtig, da ja war noch was...“  
„War das jetzt ironisch?“ 
„Nur teilweise. Ich hatte es wirklich fast vergessen...“ 
„Sehen Sie? Auch das ist eine Wahrheit. Es rückt die Dinge zurecht. 
Was wirklich wesentlich ist, haben wir gerade die ganze Zeit versucht, 
in unserer Seele lebendig werden zu lassen...“ 
 
„Aber selbst wenn es so wäre – diese anderen Stellen entwerten doch 
auch alles andere...“ 
„Nein, Nora, fallen Sie nicht zurück – bitte... Ich will es auch nicht be-
schönigen. Mehrere Stellen stammen aus ein, zwei sogenannten Ar-
beitervorträgen, gehalten vor sehr einfachen Menschen, also oft auch 
drastisch ausgedrückt. Die Transkription dieser Vorträge ist unvoll-
kommen, vielleicht waren Wortlaute sogar noch anders, aber gut. 
Meine Überzeugung ist: Steiner hätte diese Dinge heute niemals mehr 
so gesagt! Niemals. Dennoch ist es eine Tatsache, dass die Indigenen 
Amerikas für die Menschheitsentwicklung keine Rolle mehr gespielt 
haben. Es gibt sie noch, aber sie haben die weiteren Geschehnisse 
nicht mehr beeinflusst. So gesehen waren und sind sie tatsächlich ein 
sterbender Teil der Menschheit.  
Steiner hat das ausgesprochen – aber ermordet, Nora, haben sie Ande-
re! Und bis heute blickt man stolz auf die ganzen Gründerväter der 
,einzigen Weltmacht’. Da sagt niemand etwas, das ist weiter in Ord-
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nung. Sogar ein dumpf-materialistischer – was er als ,Religion’ ver-
tritt, kann ich nicht ernst nehmen –, sexistischer und rassistischer 
Trump hat mehr Anhänger als die moralisch integersten Menschen. 
Aber ein Rudolf Steiner, der sein Leben dem spirituellen Menschen-
wesen widmete, wird von Menschen verachtet, die gerade einmal zwei 
Stunden auf Wikipedia spazieren gingen...  
Heute geboren, würde Rudolf Steiner Dinge aussprechen, deren Wahr-
haftigkeit und Tiefe einen erschüttern würde. Das hat er damals schon 
getan – aber auf wenigen von hunderttausend Seiten findet man heute 
Dinge, die einen heute bestürzen. Dabei hat er gleichzeitig auch von 
der tiefen Spiritualität der ,Indianer’ gesprochen und von der Deka-
denz des weißen Intellekts! Das holt man dann nicht hervor! Da würde 
man auf einmal vor dem eigenen Spiegel stehen – das macht man nicht! 
Rudolf Steiner war der schärfste und weitblickendste Kritiker des heu-
tigen Bewusstseins! Und zugleich wies er auf Kräfte und Wesen, die 
es beeinflussen, dass der Intellekt heute so uneingeschränkt zur Herr-
schaft kommt. Die diese geistig toten Kräfte gewissermaßen sind. Die 
Todeskräfte in der menschlichen Seele selbst. Sie sind das! Aber das 
will man alles nicht hören... Lieber entwertet man Rudolf Steiner und 
kann sich dann – das geht nicht gegen Sie, Nora! Aber gegen unend-
lich viele andere –, kann sich dann selbst so herrlich groß fühlen! Und 
die Hochmut-Kräfte, dieses Kaltherzige, dieses Sich-überlegen-Dün-
kende ... das sind exakt dieselben Dämonen! 
Dass Rudolf Steiner innerhalb von über vierzig Jahren zu wenigen 
Augenblicken etwas gesagt hat, was er heute als Erster zurücknehmen 
würde – als Erster, Nora! –, entwertet gar nichts. So wenig, wie es Ihr 
Wesen entwertet, dass Sie mir unglaubliche Dinge unterstellt haben, 
ohne mich auch nur zu kennen! Sie kannten mich nicht, aber Ihre gan-
zen Urteile standen schon fest. – Ich könnte sagen, das entwertet alles, 
was Sie davor und danach je gesagt haben. Aber das ist absoluter Un-
sinn! Es entwertet gar nichts. Ihre ganze Wahrhaftigkeit ist davon ab-
solut unberührt. Es war ein sehr schwacher Moment, in dem Sie gänz-
lich in Vorurteilen lebten – aber was können Sie dafür? Es war ein 
schwerer Irrtum. Aber was zählt, ist Ihre Wahrhaftigkeit. Was zählt, 
sind Ihre besten Seiten. Und wir sollten diese immer mehr zu unseren 
einzigen Seiten machen.  
Und genau das ist es, was Rudolf Steiner lehrte – und selbst tat. Glau-
ben Sie mir. Obwohl ich selbst diese Kritik an ihm habe, gibt es weni-



 511 

ge Menschen, die ich je mehr bewundert habe. Ich würde sagen, außer 
Mädchen, ist da niemand... Aber Ihre Artikel ... habe ich auch sehr 
bewundert. Weil sie so grenzenlos ehrlich waren. Versuchen Sie, auch 
gegenüber Rudolf Steiner ehrlich zu werden. Lesen Sie ein, zwei Bio-
grafien ... vielleicht nicht gerade von halben Gegnern...“ 
 
Sie sah ihn an.  
„Sie sind wirklich ein besonderer Mensch, wissen Sie das?“ 
Er konnte nur schweigen... Was sollte er dazu auch sagen? 
„Sie auch, Nora...“, sagte er schließlich. „Lassen Sie uns da einfach 
weitermachen...“ 
„Und nicht zurückfallen.“ 
„Und nicht zurückfallen...“ 
Sie atmete einmal tief durch.  
„Ich bin wirklich froh, dass ich gekommen bin...“ 
„Ich auch.“ 
„Sie nehmen es mir wirklich gar nicht mehr übel?“ 
„Was denn? Das habe ich doch schon gesagt. Ich konnte das eigent-
lich nie so recht... Jemandem etwas übel nehmen, was er danach selbst 
korrigiert hat... Vielleicht liebe ich die Menschen einfach zu sehr...“ 
„Hatte ich schon gesagt, dass Sie mich an Mira erinnern?“ 
Er lächelte.  
„Ein schöneres Geschenk können Sie mir auch nicht machen.“ 
 

* 
 
Er hatte sie schließlich noch zum Bahnhof gebracht. Auf dem Weg 
nach Hause dachte er tief berührt über die letzten Stunden nach und 
ließ sie in seiner Empfindung nachklingen.  
 
Was für eine besondere Frau! Sie war doch noch relativ jung gewesen 
– etwa fünfunddreißig. Warum wurde er das Gefühl nicht los, dass 
auch sie etwas Mädchenhaftes besaß? War es ihre Aufrichtigkeit? Aber 
sie besaß auch eine Lebendigkeit – die er allerdings mehr nur hatte 
ahnen können, weil es um ganz andere Fragen ging. Aber in den paar 
Momenten, wo sie gelacht hatte... Da hatte er gesehen, wie sie auch 
sein konnte. Ja, dann hatte sie mit Sicherheit etwas sehr Leichtes, Un-
beschwertes...  
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Und doch ging das im harten Berufsalltag wahrscheinlich immer wie-
der unter... Und dann war sie ... von den Mädchen berührt worden. 
Vielleicht auch wieder erinnert an das, was sie immer wieder tenden-
ziell zu verlieren drohte und schon verloren hatte. Aber ihre Wahrhaf-
tigkeit hatte diese Mädchen dann mit echtem Herzblut verteidigt! Und 
dann kam Mira... Und durchschlug endgültig alle Routinen, lag nun 
völlig konträr zu dem feministischen Weg, den sie bis dahin gewählt 
haben musste. Berührte in ihr etwas, was sie auch hatte... Dieses Le-
bendige, Aufrichtige, diesen Hauch von Unschuld ... der selbst in ih-
ren schweren Vorwürfen lag, mit denen sie an eine Art Missbrauch 
von Miras Unschuld geglaubt hatte...  
 
Ja – auch in ihr lebte verborgen irgendwo dieses Wunder eines Mäd-
chens... Und dieses Etwas zog ihn im Rückblick wirklich an. Er moch-
te sie so, diese mutige, noch immer junge Frau! Würde er sich in 
Frauen verlieben können – es wäre ihm bei ihr wahrscheinlich wirk-
lich passiert...  
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Es berührte ihn tief, als er in den nächsten Tagen vereinzelt Men-
schen mit einem weißen Band im Haar oder an den Mänteln und Ja-
cken auf den Straßen sah... 
 
Er selbst hatte in seiner Not zunächst nur ein paar weiße Schnürsenkel 
in einem Laden gekauft und sie etwas abgeschnitten. Einen knotete er 
sich ins Haar und einen befestigte er an seiner Jacke. Außerdem lud er 
sich das Blatt Papier herunter, das Mira überall verteilte und das die 
Mädchen nun ebenfalls auf vielfache Bitte auch im Original auf ihre 
Webseite gestellt hatten. Auch er wollte es überall in Bus und Bahn 
verteilen – ergänzt durch Miras Namen und die Webseite der Mäd-
chen.  
 
Er überlegte, ob er ihr erzählen sollte, dass Nora ihn besucht hatte ... 
aber schließlich entschied er sich dagegen. Er wollte nicht, dass sie über 
das enttäuscht sein musste, was sie als einen Vertrauensbruch wahr-
nehmen würde. Er würde sie nicht wirklich beruhigen können.  
 
Stattdessen schrieb er ihr nur einen kürzeren lieben Brief, in dem er 
sie fragte, wie es ihr gehe und ob sie Hilfe erfahre, bei sich in Mann-
heim. Wie es Julia gehe und ob sie sich oft sähen. Wie viele Mädchen 
bei der Webseite helfen würden und wer eigentlich die Texte immer 
schreibe. Er fragte sie, ob sie Hilfe brauche. Ob sie lieber telefonieren 
wolle, als zu schreiben. Und dass er immer jederzeit für sie da wäre... 
Und am Ende bat er noch sehr unbeholfen um ein Foto von ihr, wenn 
sie eines hätte, aber nur, wenn sie diese zarte Bitte verstehen könne... 
Es wäre für ihn ein kostbarstes Geschenk.  
 
Fast mit Herzklopfen warf er den Brief ein, indem er extra dafür zum 
Briefkasten ging. Es kam ihm nicht nur vor wie ein Liebesbrief ... es 
war einer. Er hoffte, dass er sie damit nie belasten würde. Er würde es 
merken, wenn ihre Antworten ausblieben oder seltener werden wür-
den... Er würde es merken. Und es würde ihm das Herz brechen. Und 
dann würde er damit leben müssen. Mit etwas, was unerreichbar ge-
wesen war. Die Liebe ... zumindest die zarte Zuneigung ... seines 
Traummädchens... Nie hatte ein Mädchen ihn so berührt, nie hatte er 
sich so nach einem Mädchen gesehnt.  
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Oh ja, er hatte existenzielle Erfahrungen gehabt – Mädchen gesehen, 
über mehrere Tage wiederholt, in Bussen oder in der Nachbarschaft ... 
und gemeint, ohne sie nicht weiterleben zu können; lebenslang unglück-
lich zu sein, wenn er sie nicht kennenlernen und eine zarte Verbindung 
zu ihnen aufbauen könne... Aber er hatte es nie getan. Hatte immer nur 
auf eine nächste Begegnung gehofft, sie zumindest zu sehen... Aber 
dieses Mädchen hatte er kennengelernt! Und sie übertraf alle seine 
Fantasien und Ideale, die er sich von anderen Mädchen gemacht hatte 
... denn sie realisierte sie ... und übertraf sie...  
 
Jetzt begriff er sogar, wie man für ein Mädchen sterben konnte... Für 
ein weibliches Wesen, das für ihn aber nur ein Mädchen sein konnte. 
Er würde sich nicht das Leben nehmen, aber er verstand es jetzt. Oh 
ja, er verstand es jetzt... Wie so etwas möglich war...  
 
Es war möglich, wenn die Seele wirklich ihr grenzenloses Ideal sah. 
Nicht einfach nur ein Wunder ... sondern etwas Vollkommenes. Etwas, 
was in ihren Augen vollkommen war. Dann wurde auch die Sehnsucht 
unendlich, sie sprengte die Grenzen der Seele. Und wenn sie dann sah 
... dass sie es nicht erreichen konnte ... wurde das Leben einfach ver-
nichtet... Es hatte nicht nur keinen Sinn mehr – es existierte bereits 
nicht mehr! Die Seele hatte nicht einfach nur ihr Herz verschenkt, sie 
hatte es verloren. Es war fort, unwiederbringlich. Und ohne Herz konn-
te man nicht leben. Die Liebe strömte einfach aus der Seele heraus, 
wie aus geöffneten Pulsadern ... ein letztes Mal dem über alles gelieb-
ten Wesen zu ... und man nahm sich das Leben, das man ohnehin nicht 
mehr hatte ... denn alles Leben war bei jenem Wesen ... das man nicht 
erreichen konnte... 
 
Und auch sein Herz brach in Sehnsucht... Innerhalb von Sekunden wa-
ren seine Wangen tränenüberströmt. Oh, er hatte nicht gewusst, wie 
sehr man ein Mädchen lieben konnte! Er hatte sein Leben lang Mäd-
chen inniger geliebt als jeder andere Mensch – und hatte es noch im-
mer nicht gewusst!  
 
So viele Erinnerungen an sie stiegen in seiner Seele auf! Winzige Be-
wegungen von ihr ... ihre ganze Anmut ... die grenzenlose Anmut ihrer 
Seele ... der Ausdruck ihrer Augen! Sie war selbst so grenzenlose Sehn-
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sucht nach dem Guten ... und war es zugleich selbst ... oh, so sehr 
selbst... Wieder erinnerte er sich an ihren zärtlichen Blick in ihren 
Schoß ... wie selbstlos konnte ein Mädchen sein! Wie sie zärtlich ge-
merkt hatte, dass Julia eingeschlafen war. Keine Mutter konnte zärtli-
cher sein als dieses Mädchen! Dieser Moment hatte ihn so berührt! 
Vielleicht hatte er nie einen selbstloseren Moment gesehen... 
 
Und er erinnerte sich, wie sie in größter Verzweiflung Julia ,ange-
schrien’ hatte, sie möge aufhören...! Dies war auch ein so grenzenlos 
selbstloser Moment ... eine zutiefst unschuldige Seele, in die Enge ge-
trieben bis zum Letzten ... ihm kamen noch jetzt die Tränen, wenn er 
sich ihrer Augen erinnerte ... grenzenlos verzweifelt! Sie strömten über 
sein Gesicht, die Tränen ... gleichsam dieselben, die dieses arme Mäd-
chen in diesem Moment geweint hatte – o, Mira! Und es war sein Feh-
ler gewesen... 
 
Er erinnerte sich, wie sie, als er ihr eine Decke holen gegangen und 
zurückgekommen war, noch immer vor dem Sofa stand, weil er sich 
ja erst hinsetzen musste, bevor sie sich ankuscheln konnte... Und auch 
jetzt flossen neue Tränen... Wie sie da gestanden hatte, mit ihren so 
verletzlichen, schüchternen Beinen, so anmutig und doch so scheu, so 
vertrauensvoll, so befangen, auf bloßen, dünnen Strümpfen ... und dann 
wenige Momente später wieder so geborgen, wahrscheinlich glück-
lich... Lauter Tränen!  
 
Egal, woran er dachte – er musste weinen, weil er sie so liebte! Weil 
sie so ein wunderbares Mädchen war ... nichts von allem, was sie of-
fenbarte, hatte ihn nicht berührt! Sie war dieses vollkommene Wesen, 
von dem man nur träumen konnte ... und dessen Gegenwart für einen 
Tag eine ganze Ewigkeit ersetzte, die nicht vollkommen war...  
 
Einer dieser Momente mit diesem Mädchen war mehr wert als jeder 
aller Momente ohne sie... Und was würde Gottes Herrlichkeit bedeuten, 
wozu würde man diese sehen wollen, wenn man einen dieser Momen-
te mit diesem Mädchen hatte haben dürfen...? Man sprach von diesen 
Nahtoderlebnissen, wo das Liebe-Wesen einen in einen alles tröstenden 
Lichtstrom aufnahm ... aber er konnte sich fast nicht vorstellen, wie das 
möglich war. Er konnte es. Aber ... hätte er stattdessen eine Bitte vor-
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bringen dürfen, so hätte er gebeten, von Mira empfangen zu werden... 
Sie wäre ihm kostbarer als die unendliche Seligkeit... 
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Er verfolgte weiter die täglichen Nachrichten auf der Webseite der 
Mädchen, die weiter von zarten Erfolgserlebnissen berichteten. 
Mannheim schien ein Zentrum zu bleiben. Fast alle Mädchen, die ur-
sprünglich bei dem Streik mitgemacht hatten, trugen jetzt weiße Bän-
der im Haar ... es war gleichzeitig wie ein Trost und eine weiter tra-
gende Solidarität.  
 
Einzelne Obdachlose hatten sich ebenfalls weiße Bänder beschafft und 
trugen sie nun. Auch andere Mädchen wagten jetzt, mit ihnen zu spre-
chen, und kleine Momente von Menschlichkeit entstanden auf ein-
mal... 
 
Ein Lehrer aus der Schule der ganz ursprünglichen Mädchen hatte eben-
falls ein weißes Band an seiner Kleidung befestigt und war von seiner 
Schulleitung verwarnt worden, dass derart politische Meinungsäuße-
rungen nicht zulässig seien. Als er dies las, war ihm von neuem klar, 
wie das System funktionierte. Die Dämonen der Abstraktheit brauch-
ten nur abstrakte Regeln zu etablieren ... und schon hatte die lebendige 
Individualität keine Chance mehr. Auch Pädagogen waren dann ein-
fach nur beamtete Auftragsausführer, denen engste Grenzen gesetzt wa-
ren. Und erneut begriff er, wie ungeheuer zentral Rudolf Steiners Intui-
tion der Freien Waldorfschule gewesen war. Eine Schule, die ganz auf 
die Individualität gesetzt hatte – auch die der Lehrerinnen und Lehrer. 
Freie Persönlichkeiten, die nur ihren pädagogischen Intuitionen ver-
pflichtet waren ... und so buchstäblich mit den Engeln zusammenwir-
ken konnten.  
 
In diesen Tagen erschienen weitere Kurznachrichten verschiedener Ta-
geszeitungen online. Sie beschränkten sich auf die wichtigsten Fakten 
und behandelten es meist vor allem als Kuriosum. Auch Blogs griffen 
die Ereignisse auf und waren wesentlich tiefgründiger in ihren Aus-
führungen.  
 
Durch die Webseite der Mädchen wusste er ebenfalls jeden Tag unge-
fähr, was geschah, auch was Mira machte, auch wenn die Mädchen, 
wofür er unendlich dankbar war, aus ihr keinen ,Star’ machten, dessen 
jeglicher Schritt in einer Art ,Live-Ticker’ verfolgt wurde. Nein – es 
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war viel schlichter und viel menschlicher, und dafür bewunderte er die 
Mädchen einmal mehr bedingungslos.  
 
Nur dass Mira ihm nicht antwortete, machte ihm Sorgen... War die 
Trennung bereits angebrochen? Verschwand er bereits aus ihrem Le-
ben? Er selbst hatte sich auch eine Pappe zurechtgeschnitten und auf sie 
dieselben Worte geschrieben, die ihre Pappe trug – und auch darunter 
ihren Namen. Auch er trug sie an der Seite wie eine Tasche hängend, 
wenn er aus der Wohnung ging. Er hatte sich nicht komisch gefühlt, 
nicht wie ein Vertreter, nicht wie ein Werbeträger, auch nicht wie ein 
,Fan’, der dies nur zum Spaß trug oder einen bloßen Slogan zur Schau 
stellte. Aber wie würde er sich fühlen, wenn er ihr immer weniger be-
deutete? Ein allmählich alternder Mann mit einem weißen Schnürsen-
kel im Haar...? Entweder mit einer naiven Pappe an der Seite baumelnd 
durch die Straßen gehend ... oder irgendwann nur einer von Millionen, 
ein bloßer Statist?  
 
Aber er konnte dies nicht glauben. Außerdem würde er sie immer lie-
ben. Er würde selbst diesen Schmerz aushalten – wenn sie sich von 
ihm abwenden würde. Er würde immer jenes Mädchen in Erinnerung 
haben, gegenwärtiger Erinnerung, über das er so viele Tränen vergos-
sen hatte, Tränen unmittelbarster Rührung, Tränen hilflosester Liebe. 
Sie konnte ihn gar nicht verlassen – nicht dieses Mädchen. Höchstens 
ihr weiteres Wesen, wie es sich weiter entwickelte, sich allmählich von 
ihm entfernte. Aber das Kostbarste hätte sie ihm zurückgelassen ... an 
jenem einen Tag, an dessen Ende sie in seinen Armen eingeschlafen 
war... Es war in die Ewigkeit eingeschrieben ... in die Ewigkeit seiner 
Seele und vielleicht auch in eine sogar noch darüber hinausgehende 
Ewigkeit... 
 
Aber er machte sich Sorgen. So abrupt konnte es nicht sein. Auch 
wenn immer alles sein konnte und er so unglaublich schüchtern war, 
was Mädchen anging... Ihre Freiheit... Er hatte immer schon eine vo-
rauseilende Angst vor Zurückweisung... Das war auch der Grund, wa-
rum er nie ein Mädchen angesprochen hatte. Es war einfach die gege-
bene Wahrscheinlichkeit, dass ein engelhaftes Wesen ein gewöhnliches 
zurückweisen würde... Aber das war zugleich seine bedingungslose 
Achtung ihrer Freiheit. Er würde ein Mädchen nie bedrängen oder be-
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lagern ... und wenn er das Gefühl hatte, ohne sie sterben zu müssen, so 
würde er sich diesem Schicksal überlassen ... in zarter, resignierender 
Liebe ... unendlich eher, als das Risiko einzugehen, sich aufgedrängt 
zu haben und dafür verachtet zu werden ... von einem Engel oder aber 
einem Mädchen, das ein Engel hätte sein können... 
 
Und doch war es bei ihr anders... Auch bei ihr war seine Schüchtern-
heit grenzenlos und entsprach seiner Liebe. Aber sie hatte sie, als sie 
anwesend war, selbst gemildert, weil sie so schüchtern gewesen war. 
Nun war sie wieder fort, fast unerreichbar ... und er hatte keine Chance, 
fühlte sich wieder wie auf einem großen Meer, hilflos abgetrieben von 
den Wellen ... und nur die hilflose Sehnsucht war seine Begleiterin...  
 
Und diese Sehnsucht war so groß, dass sie gegen die Wellen anruder-
te... Dass sie etwas tat, was er sonst nie getan hätte. Sie gab sich der 
möglichen Verachtung preis... Sie begann, sich der Grenze des mögli-
chen Bedrängens zu nähern, verzweifelt, so hilflos wie möglich, wie 
eine Hündin, die ihre Kehle anbot, unterwürfig... Er fragte sie per SMS, 
ob sein Brief angekommen sei... Ob sie ihn erhalten habe... Und sie 
müsse nicht antworten, er wolle nur wissen, ob sie ihn gut bekommen, 
vielleicht gelesen habe...  
 
Schon dafür schämte er sich! Was für ein schmaler Grat... Zwischen 
freilassender Liebe und hilfloser Verzweiflung. Zwischen einem Wun-
der von Begegnung kurz nach den ersten Weihnachtstagen ... und ei-
ner elenden Abhängigkeit, die an einem Mädchen zu kleben begann ... 
,sticky’, wie die Engländer sagen würden. Erbärmlich... Einem Mäd-
chen konnte tatsächlich stickig werden, wenn so ein alternder Mann 
plötzlich an ihr zu kleben begann... Er schämte sich so sehr... Er kam 
sich vor wie das erbärmlichste Wesen auf dieser Erde, mit seiner Lie-
be zu einem Mädchen ... von dem er nicht lassen konnte, während sie 
längst schon von ihm ließ, frei werden wollte, frei sein... Er hatte nicht 
einmal Tränen vor Scham. Er spürte es regelrecht bis in seine Einge-
weide, wie es war, wenn ein Mädchen frei sein wollte, aber etwas an 
ihr klebte, wie ein Klotz... Wenn er sie wirklich liebte, müsste er sich 
selbst abschneiden, um hilflos in die Tiefe zu sinken ... in die endlose 
Finsternis... 
 

* 
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Ihre Antwort kam erst am Nachmittag. Sie war beim Einkaufen für die 
obdachlosen Menschen gewesen und hatte seine Nachricht auf diese 
Weise übersehen. Sie entschuldigte sich gleich am Anfang sehr lieb, 
fügte dann berührend die Ursache an und fragte zuletzt, wann er den 
Brief abgeschickt habe. Sie werde auch mal ihre Eltern fragen... Er 
schrieb ihr kurz zurück und bedankte sich ... und sie könne auch je-
derzeit anrufen, wenn sie wolle... Sie schrieb zurück: ,Okay’ und setz-
te dahinter einen Smiley. Er mochte diese Smileys nicht, die man je-
derzeit eintippen konnte, um Gefühle zu ersetzen. Aber bei ihr ver-
wandelte sich alles in Seelenwärme, die einem Tränen in die Augen 
trieb, weil er die Erinnerung hatte... Weil er wusste, dass sie alles, was 
sie schrieb, auch grenzenlos meinte... Zumindest konnte er sich das 
grenzenlos vorstellen ... er würde jedes ihrer Worte und Zeichen gren-
zenlos idealisieren und hoffen, dass sie es auch so meinte... Darauf ver-
trauen, hilflos, bis zuletzt, sogar noch gegen den Anschein, wenn es nö-
tig war, denn er würde sie bis zuletzt lieben... Die Liebe konnte nicht 
anders, als hilflos zu glauben... An das Ideal... 
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Sie hatte sich am späteren Nachmittag oder Abend nicht mehr ge-
meldet, und er hatte schlecht geschlafen.  
 
Dann aber bekam er um neun Uhr früh einen Anruf, und es war ihre 
Nummer – sein Herz schlug heftig wie bei einem Schuljungen... 
 
„Ja, hallo? Mira...?“ 
,Ja, ich bin es, hallo, Herr Buchwald...’ 
Ihre so über alles geliebte Stimme! So weich, so ganz sie... Aber zu-
letzt klang sie etwas zögernd, als hätte sie schlechte Nachrichten. Wel-
che...?! 
„Ist etwas ... passiert, Mira?“, fragte er besorgt.  
Sein Unterbewusstsein sagte ihm in derselben Sekunde: Wenn sie jetzt 
etwas beschämt ausweichen würde, dann wäre es vorbei... Dann wäre 
er ihr nur noch jene schlimme, beschämende Last am Bein... 
,Ja... Etwas ziemlich Schlimmes...’ 
„Und was?“, fragte er besorgt und in der anderen Hälfte seiner Seele 
geradezu erleichtert, denn es betraf offenbar nicht ihre Empfindungen!  
,Meine Eltern ... wollen nicht, dass ich Kontakt zu Ihnen habe. Sie ha-
ben mir Ihren Brief nicht gegeben...’ 
„Was? Aber warum nicht? Weil sie ... weil sie denken, dass – –“ 
,Ich weiß nicht, was sie denken, aber sie denken jedenfalls – –’ 
Sie zögerte. Obwohl er wartete, schwieg sie am anderen Ende.  
„Was denken sie, Mira? Bitte sag doch was...“ 
Ein kurzes Zögern folgte, dann erwiderte sie: 
,Sie finden das ... mit den ,Dämonen’ ... ,unverantwortlich’, sagen sie...’ 
 
Es stieg ihm heiß und kalt den Körper hoch. Erneut fühlte er sich wie 
ein Schuljunge, der bis auf die Haut ausgezogen wurde... 
,Herr Buchwald?’ 
„Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Mira“, stammelte er.  
,Ich habe es ihnen erzählt ... ich wusste ja nicht –’ 
„Ich hätte dich warnen müssen, Mira...“, sagte er untröstlich, tief be-
schämt.  
,Das hatten Sie ja!’ 
„Nicht so nebenbei, ich hätte es viel ausführlicher erklären müssen...“ 
,Es ist ja nicht Ihre Schuld!’ 
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„Doch...“ 
Sie schwieg verlegen... 
„Und jetzt bist du gerade unterwegs?“ 
,Ja...’ 
 
Seine ganze Selbstachtung brach zusammen, aber die Liebe kannte so 
etwas sowieso nicht.  
„Ich will nur mit dir Kontakt haben, Mira...“, sagte er fast flehend. „Ich 
kann auch ... ich weiß nicht ... ich kann auch mit allem aufhören... 
Mich entschuldigen... Was sie wollen...“ 
,Aber wenn es stimmt?’ 
„Was meinst du?“, fragte er verletzlich.  
,Das mit den Dämonen...’ 
„Du meinst, wenn es wahr ist?“ 
,Ja...’ 
„Glaubst du es denn?“ 
,Ja...’ 
„Weil ich es gesagt habe?“ 
,Ja... Und auch selbst...’ 
„Aber das wird nichts ändern... Sie werden es glauben, weiterhin 
glauben ... dass es unverantwortlich ist...“ 
,Es ist alles, wie Sie gesagt haben!’, klagte sie. ,Nicht mal meine eige-
nen Eltern können es glauben!’ 
„Es tut mir so leid, Mira...!“ 
,Aber Nora... Nora Zeilinger, wissen Sie noch? Sie fand es nicht 
merkwürdig...’ 
 
Er konnte ihr jetzt nicht die Wahrheit sagen... Dieses Mädchen konnte 
jetzt nicht von allen Seiten enttäuscht werden. Nora war für sie eine 
der wenigen tiefen Vertrauenspersonen... Und inzwischen hatte sie, 
Nora, es vielleicht ein wenig besser verstanden... 
 
,Was machen wir denn jetzt?’ 
Ihre liebe Stimme...! Er hatte geschwiegen, und nun hielt sie weich 
und verletzlich die Brücke aufrecht...! 
„Ich will nur mit dir Kontakt haben, Mira...“, wiederholte er geradezu 
hilflos. „Alles andere ist nicht wichtig...“ 
,Aber das haben Sie doch...’ 
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„Vielleicht verbieten sie dir auch, mich anzurufen, Mira...“ 
,Das glaube ich nicht... Sie wissen es ja gar nicht...’ 
„Aber sie wissen, dass du meine Nummer hast. Sie wissen, dass du ein 
Handy hast... Vielleicht werden sie in ein, zwei Tagen auch das nicht 
mehr wollen... Sie bezahlen die Rechnung. Vielleicht haben sie einen 
Einzelverbindungsnachweis... Vielleicht sehen sie schon jetzt, dass wir 
telefonieren... Sozusagen...“ 
,Das glaube ich aber nicht...’ 
„Du glaubst vieles nicht, Mira...“ 
Nun schwieg es am anderen Ende wieder... 
 
„Mira!“, sagte er hilflos. „Ich weiß nicht, was ich machen soll, wenn 
... ich dich nicht erreichen kann, ohne dass du das willst...“ 
,Ich will es nicht...’ 
„Du willst – –“, fragte er zögernd, weil er jetzt endgültig tief verunsi-
chert war, nicht mehr wirklich klar denken konnte... 
,Ich will mit Ihnen Kontakt haben!’ 
Ein Gebirge fiel von seinem Herzen... 
„Ich auch, Mira...! Ich auch so sehr...!“ 
Er sprach jetzt nicht mehr mit einem vierzehnjährigen Mädchen, er 
sprach mit seiner ewigen Geliebten... Aber sein Bewusstsein kehrte 
zurück, seine Liebe, die zugleich nichts als die Freiheit dieses Mäd-
chens ersehnte ... und er fügte zärtlich, aber ernst und ruhig hinzu:  
„Solange es dir etwas bedeutet...“ 
,Es wird mir immer etwas bedeuten! Immer!’ 
Taumelnd begriff sein Sinn, dass dies eine weitere ihrer zarten Lie-
beserklärungen war... 
 
„Aber was ist, wenn deine Eltern es entdecken? Oder dir dein Handy 
wegnehmen sollten...“ 
,Dann kann ich Ihnen immer noch schreiben... Oder Julias Handy be-
nutzen...’ 
„Siehst du sie regelmäßig?“ 
,Ja, fast jeden Tag. Wir sind jetzt richtige Freundinnen geworden...’ 
„Ist sie lieb...?“ 
,Ja! Sie sagt immer, sie ist meine Beschützerin. Aber wenn ich unter-
wegs bin, ist sie ja in der Schule... Sie würde am liebsten wieder strei-
ken, aber sie kann nicht, wegen ihrer Eltern...’ 
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„Ja...“ 
,Herr Buchwald?’ 
„Ja?“ 
,Was hatten Sie denn geschrieben?’ 
 
„Oh...“, erwiderte er berührt. Er musste seine Gedanken erst einmal 
sammeln und sich erinnern. „Es war ein halber Liebesbrief...“, gestand 
er dann beschämt, mit etwas Selbstironie für sie, aber in Wirklichkeit 
war es die reinste Wahrheit... „Ich habe gefragt, wie es dir geht... Ob 
alles in Ordnung ist... Wie es Julia geht und ob ihr euch oft seht. Und 
dass du mich jederzeit anrufen kannst, wenn du ... etwas brauchst... 
Mich brauchst oder einen Rat oder – – eben so was...“ 
Ihm fiel noch das Foto ein... Das konnte er jetzt unmöglich auch noch 
sagen! 
,Sie sind so lieb...’ 
„Ich bin nicht lieb, Mira... Ich liebe dich einfach! Und es tut mir so 
leid, was ich mit diesen Worten anrichte... Ein vierzehnjähriges Mäd-
chen sollte sich nicht von einem alten Mann geliebt fühlen müssen... 
Nicht so...!“ 
 
Wieder schwieg es am anderen Ende. Dann fragte sie: 
,Was meinen Sie...?’ 
„Wir haben doch darüber gesprochen, Mira!“, sagte er verzweifelt. „Ich 
mache dich doch nur die ganze Zeit abhängig von mir ... weil ich ab-
hängig von dir bin! Liebe macht so hilflos, Mira...! Ich weiß nicht, 
was ich rede, ich fühle mich gerade wie ein Wahnsinniger! Jemand, 
der auf ein vierzehnjähriges Mädchen einredet und damit alles kaputt-
macht, was er hatte... Ihr zartes Vertrauen... Wenigstens das...!“ 
Ein Schweigen am anderen Ende ließ ihn die größtmögliche Katastro-
phe annehmen. Aber es währte nur kurz.  
,Sie machen das nur, weil es ihnen so kostbar ist...’ 
„Ja...“, sagte er mit hilfloser Selbstironie. „Da war es wieder...“ 
Sie musste kurz lachen – vielleicht auch nur, weil sie so lieb war; viel-
leicht tat sie es nur für ihn... 
„Mira, bitte vergiss alles, was ich gesagt habe. Ich bin nicht bei Sin-
nen, nicht einmal ansatzweise. Ich frage mich, wie ich das je wieder-
gutmachen soll.“ 
,Ich weiß doch schon lange, dass Sie mich lieben...’ 
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„Aber doch nicht so, Mira...“, sagte er hilflos, nun wieder völlig ruhig 
werdend. „Bist du ... denn gar nicht entsetzt gewesen...? Erschrocken... 
Fast abgestoßen...“ 
,Sind Sie jetzt wieder ,normal’?’ 
„Wenn ich wüsste, was das genau ist...“ 
Sie musste wieder leise lachen.  
„Ja, Mira... Ich bin wieder so normal wie möglich...“ 
,Sehen Sie...? Bitte machen Sie sich keine Sorgen...’ 
 
Ihm blieb ohne Vorwarnung die Stimme weg. Die Tränen schossen ihm 
in die Augen. Er konnte mit Mühe ein Schluchzen verhindern... 
,Herr Buchwald?’ 
„Ja – –“, presste er hervor.  
Ihr betroffenes Schweigen am anderen Ende.  
,Weinen Sie wieder...?’, fragte sie besorgt.  
„Nein...“, brachte er erneut mühsam hervor. „Ist gleich vorbei, Mira –!“ 
,Wirklich, Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen!’ 
„Das ist ja der Grund, warum ich fast geweint habe! Du bist so lieb, 
Mira! Nicht ich...“ 
,Wir sind einfach beide lieb...’, sagte sie in einer ergreifenden Un-
schuld.  
„Was bin ich denn noch mehr, als eine Last an deinem Bein, Mira? An 
deinen Engelsflügeln...?“ 
Wieder dieses kurze Schweigen, das so typisch für sie war... 
,Sie sind auch kostbar... Mir, meine ich...’ 
Wieder musste er fast weinen.  
,Vielleicht...’, sagte sie, ,merken Engel so eine Last gar nicht... Viel-
leicht hätten sie gar keine Flügel...’ 
Er konnte nur ungläubig schweigen, fassungslos, wie wenn sein Be-
wusstsein von etwas absolut Übermenschlichem zart überwältigt wur-
de... Ertränkt in etwas unendlich Zartem... 
,Herr Buchwald?’ 
 
„Ich verdiene dich gar nicht, Mira...“, stammelte er fassungslos. „Ich 
weiß nicht ... wie so etwas möglich ist... Ich weiß es einfach nicht...“ 
,Soll ich Sie einfach jeden Tag kurz anrufen?’ 
„Nein, Mira – bitte ... keine Pflichten! Bitte, bitte, niemals... Oh, ich 
Unglücklicher! Was habe ich da angerichtet? Nein, bitte nicht...“ 
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,Aber ich würde es ja gern machen...’ 
„Aber es würde irgendwann, sehr schnell, gewöhnlich für dich wer-
den, Mira... Immer gewöhnlicher ... und am Ende tatsächlich nur noch 
eine immer größere Pflicht...“ 
,Okay, dann mache ich es nur, wenn ... es für mich kostbar ist...’ 
„Aber du würdest es dir einreden, Mira! Du würdest es dir einreden, 
dass es jetzt gerade kostbar für dich sei ... aber in Wirklichkeit würdest 
du die ganze Zeit wissen, dass ich auf deine Anrufe hoffe... Ich habe 
es schon angerichtet! Da war es wieder... Dein Schuldgefühl...“ 
,Dann mache ich es eben immer, wenn ich gerade kein Schuldgefühl 
habe...’ 
 
Er musste fast lachen, über ihren lieben Vorschlag... 
„Aber nicht aus Pflicht, Mira! Kein Schuldgefühl und kein Pflichtge-
fühl ... du kannst mich nur anrufen, wenn du es selbst willst...“ 
,Ja, natürlich, ich werde es jeden Tag selbst wollen...’ 
Er musste an den ,Kleinen Prinzen’ denken. Ihre Worte erinnerten ihn 
an den Fuchs... 
Verzweifelt fragte er sich, ob er sie ,gezähmt’ hatte.  
„Ich liebe dich Mira...“, sagte er hilflos. „Aber es reicht auch, wenn 
ich einmal pro Woche höre, dass es dir gut geht... Mehr will ich gar 
nicht...“ 
,Ja ich weiß...’ 
„Und vielleicht noch ein liebes Foto von dir ... für die anderen Tage...“ 
,Ein Foto?’ 
„Nur wenn ich darf, Mira...“, brachte er hervor. „Das ... das hatte ich 
auch noch geschrieben... In meinem Brief. Ganz am Ende... Damit ... 
damit ich nicht so abhängig bin, sozusagen... Damit deine Last nicht 
so groß ist...“ 
,Sie sind so unglaublich lieb...’ 
 
Er konnte wieder nur fassungslos schweigen.  
,Okay, dann – –’, sagte sie verlegen. ,Dann rufe ich Sie bald wieder 
an, ja?’ 
„Ja, Mira, vielen, vielen Dank für alles! Und – Mira – –?!“ 
,Ja? Ich bin noch da...’ 
„Kannst du mir vielleicht auch Julias Nummer geben? Falls ... falls sie 
dir doch dein Handy wegnehmen oder ... oder irgendetwas ist...?“  
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,Ja, ich schicke sie Ihnen...’ 
„Danke, Mira! Und ... und du musst nicht an die Dämonen glauben... 
Wirklich... So habe ich es nie gemeint...“ 
Sie schwieg wieder diesen kurzen, berührenden Moment.  
,Das tue ich aber...’ 
 

* 
 
Er blieb völlig hilflos zurück. Sie hatte ihm eine heilige Lehre erteilt – 
oder sogar zwei. Die zweite war, dass er jetzt endgültig wusste, wie 
sehr man ein Mädchen lieben konnte... Bis zu einem nicht näher be-
stimmten Wahnsinn... Es war möglich. Man konnte nicht nur seinen 
Verstand verlieren, sondern alles. Seine Vernunft, seine Ruhe, seine 
Grundsätze... Die Liebe konnte so hilflos werden, dass sie betteln 
würde. Dass sie Grenzen überschritt ... aus reiner Verzweiflung.  
 
Und die erste Lehre war, dass er noch immer mehr begriff, mit exis-
tenzieller Erschütterung begriff, was ein Mädchen war. Ein Mädchen 
war in gewisser Weise noch viel mehr als ein Engel... Ein Engel wür-
de gewiss in einer unendlich-gütigen, aber ernsten Weisheit der eige-
nen Seele den Kopf wieder ,gerade rücken’, bevor man die größten 
Dummheiten und Torheiten beging... Warum hatte sein Engel das nicht 
rechtzeitig getan? Weil er wollte, dass sich das Wesen eines Mädchens 
offenbaren konnte? Dieses Mädchens? Hatte er nichts getan, damit 
stattdessen dieses Mädchen handeln konnte?  
 
Grenzenlos guter Wille... Grenzenloses Vertrauen... Eine grenzenlose 
Dankbarkeit, durch die er ihr etwas bedeutete... Ein Engel war nicht 
so sehr dankbar, er schenkte im Wesentlichen nur selbst... Aber sie 
hatte etwas bekommen. Sie hatte etwas bekommen, was ihr kostbar 
war – und deshalb schenkte auch sie jetzt so grenzenlos ... mehr als 
ein Engel, dankbarer als ein Engel, noch engelhafter als selbst ein En-
gel... Das war ein Mädchen...! Und genau dies war der Grund, warum 
ein Mädchen noch mehr berührte als sogar ein Engel. Ein Engel war 
gütig und auch streng. Ein Mädchen war nur gütig – und sogar noch 
mehr als das... 
 

* 
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Bereits eine Minute später hatte sie ihm eine Nummer geschickt und 
dazugeschrieben ,Julia’ – mit Smiley. Wieder war er so gerührt. Nicht 
über den Smiley, sondern über ihre ganze Treue. Sie sagte Dinge – 
und es war ein Versprechen. Sie gab ein Versprechen – und hielt es. 
Eine Minute später! All diese kleinen Momente berührten ihn so sehr, 
wie er es gar nicht ausdrücken konnte.  
 
Eine halbe Stunde später kam ihre nächste Nachricht: ,Mira’ ... wieder 
mit Smiley. Es war ihr Foto. Das schönste ,Selfie’ das je gemacht wor-
den war. Er hasste ,Selfies’. Aber dieses Mädchen begründete die gan-
ze Gattung völlig neu. Sie hatte ein Foto für ihn gemacht – und blickte 
darauf weder gekünstelt noch extravagant, weder lächelnd noch sonst-
wie, fast nur wie auf einem Passfoto, als wäre sie in einen dieser Au-
tomaten gegangen, hätte sich hingesetzt und vier Fotos von sich ,schie-
ßen’ lassen, damit sie dann wenig später aus der Öffnung kämen, noch 
etwas abkühlen würden und mitgenommen werden könnten.  
 
Aber gerade dadurch, dass sie keinerlei Mine aufsetzte, einfach nur sie 
selbst war, schenkte sie ihm das schönste Foto, das nur denkbar war. 
Sie sah den Betrachter einfach nur tief aufrichtig an, absolut unschul-
dig, und wenn man wollte, konnte man einen Hauch von Hingabe, von 
Liebe, hinein imaginieren ... und vielleicht hatte sie auch dies mit hi-
neingelegt... Und dann, ganz zuletzt, begriff er, dass sie selbst den 
Hintergrund gewählt haben musste... Einen schönen Park, noch immer 
winterlich kahl, aber ganz anders als irgendeine beliebige Straßen-
ecke... Er begriff, dass sie diese halbe Stunde verwendet hatte, um zu 
dem Park zu gelangen! Oder einen schönen Hintergrund zu finden...! 
Und einmal mehr erlag sein Fassungsvermögen einem zarten Sturm-
angriff... 
 
Er würde dieses Bild auf dem schönsten Fotopapier ausdrucken las-
sen, das er finden konnte. Noch nie war ein Engel fotografiert wor-
den... Noch nie hatte ein Mädchenengel sich selbst fotografiert!  
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Und dann erschien auf der Webseite der Mädchen der erste Text von 
Mira – und handelte von den Dämonen...!  
 
Zuerst dankte sie allen, die zuerst die Mädchen und nun sie bisher schon 

unterstützt hatten. Sie schrieb, dass es für sie ein merkwürdiges Gefühl 
war und noch immer sei, zu sehen, wie einzelne Menschen weiße Bän-
der trugen. Denn sie wünsche sich nicht nur Unterstützung, sondern 
dass alle Menschen gleichermaßen mithelfen würden, den Kapitalis-
mus zu beenden. Denn wie solle es anders gehen? Aber sie stelle sich 
vor, dass es natürlich nicht nur ein Zeichen der Unterstützung sei, 
sondern eben auch ein Zeichen des Willens – dass all diese Menschen 
den Kapitalismus nicht mehr wollen würden.  
 
Und dann sprach sie von den Dämonen, die eben nicht so sehr das Bö-
se täten als das Gute verhinderten. Das eigentlich Böse war, dass man 
nicht das Gute tat... Man war kein böser Mensch – aber an den ob-
dachlosen anderen Menschen lief man trotzdem vorbei ... oder gab 
ihnen nur ein paar Cent oder Euro. Die Dämonen bewirkten, dass man 
Abstand hielt, dass man Angst hatte, sie anzusprechen ... oder gar nicht 
erst den Willen. Die Dämonen bewirkten weiterhin, dass man dachte, 
mit ,Obdachlosen’ könne man sowieso nicht reden und sie seien ver-
wahrlost und all das. Aber es waren echte Menschen, und sie erzählten 
berührende Geschichten, konnten weinen und ein zum Weinen brin-
gen... 
 
Und spätestens an dieser Stelle musste auch er weinen – denn er konn-
te nicht anders, als all diese Szenen real mit ihr mitzuerleben ... denn 
sie hatte all das erlebt! Sie schrieb nur von dem, was sie erlebt hatte ... 
jedes Wort! Mit nassen Wangen las er weiter... 
 
Sie schrieb, dass es Dämonen waren, die einem die Idee gaben, dass 
man es verhindern müsse, dass kranke Menschen von jemandem be-
sucht wurden, der kein Angehöriger war. Es waren Dämonen, die de-
finierten, dass ein Mensch, den man noch nicht kannte, keine Freundin 
sein konnte, sondern eine Fremde – und dass sie nicht zu ihnen ins 
Zimmer kommen durfte... Dass die kranken Menschen also allein 
bleiben mussten ... und viele hatten ja nicht einmal Freunde oder Fa-
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milie oder die kamen nicht... Und so bewirkten die Dämonen, dass die 
Kranken allein bleiben mussten. Dass mit den obdachlosen Menschen 
niemand sprach, während man aber seelenruhig vorbeigehen konnte, 
weil man es ja selbst warm hatte... Oder dass alten Menschen in den 
Altenheimen niemand vorlas oder sich zu ihnen setzte, weil, auch da-
für gab es keine Zeit, denn die Dämonen hatten vorgesehen, dass es 
für so etwas keine Zeit gab ... dass man auf die Idee kam, das einfach 
zu streichen... 
 
An dieser Stelle kamen ihm erneut die Tränen, und er musste an ,Mo-
mo’ denken. Er wusste, dass Michael Ende die Anthroposophie sehr 
ernst genommen hatte und die Dämonen selbst auch kannte... 
 
Und dann schrieb sie davon, dass sie noch viel, viel mehr schreiben 
könne, aber das sei das, was sie in diesen letzten wenigen Wochen ge-
lernt habe, gesehen und erlebt habe... Sie habe gelernt, dass es die Dä-
monen gibt – und dass es ihr, also deren, größter Erfolg sei, dass man 
nicht an sie glaube. Selbst das hätten sie den Menschen ausgetrieben. 
Man glaubte also nicht an Dämonen und konnte seelenruhig an den 
obdachlosen Menschen vorbeigehen, die kranken und alten Menschen 
einsam lassen und denken, so sei das eben... Aber die ganze Zeit ver-
hinderten die Dämonen, dass die Seele so war, wie sie eigentlich war. 
Jetzt war sie so, wie sie nie hätte sein sollen ... aber die Dämonen hat-
ten es eben schon verursacht. Und taten es immer weiter. In jedem 
Moment konnte man sich entscheiden, sich von ihnen zu befreien ... 
und die wirkliche Seele zu werden, die man mit Hilfe der Dämonen 
tief irgendwo begraben hatte, an einem seltsamen Ort... Aber man ent-
schied sich nicht. Aber solange entschieden eben die Dämonen über 
einen...  
 
Aber ein weißes Band sei ein schöner Anfang. Denn das habe die ei-
gentliche Seele getan. Sie war also irgendwo... 
 
Mit diesem zarten Ende ließ sie den Leser anschließend gleichsam al-
lein... Und dieser letzte Satz erschütterte ihn geradezu. Hatte dieses 
Mädchen das alles so klar erlebt? So klar vor Augen? Es konnte nicht 
anders sein ... aber es erschütterte ihn trotzdem. Es war eben genau 
diese grenzenlose Sorgfalt, der auch nichts verlorenging, was in der 
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Begegnung gesagt worden war! Es war dieses absolut Hingegebene, 
das zu einer zarten Aufmerksamkeit führte, die fast übermenschlich war, 
jedenfalls nicht einem Mädchen zugetraut wurde! Aber dieses Mädchen 
war ein Engel – und hatte die Kräfte eines Engels. Und so hatte sie 
auch die Wahrnehmung eines Engels.  
 
Er hatte ihr die richtigen Begriffe gegeben – und nun nahm sie mit die-
sen Begriffen wahr ... sie nahm einfach wahr, was sie sah, was sie er-
lebte ... und sie begriff es, buchstäblich... Ihr war auf einmal klar, was 
wirklich geschah. Und sie nahm es ernst ... und hatte den unschuldi-
gen Mut, genau das auszusprechen. Die Wahrheit... Die sie wahrnahm, 
weil ihre Augen geöffnet waren. Ohnehin schon durch ihre Unschuld 
... und nun auch durch die richtigen Begriffe. Sie nahm es viel, viel kla-
rer wahr als er zum Beispiel, denn er hatte zwar die Begriffe, aber nicht 
die Unschuld... Nicht ihre... 
 

* 
 
Er bewunderte dieses Mädchen zutiefst. Er hatte auch die Aufsätze von 
Nora Zeilinger bewundert – weil sie wahrhaftig war. Weil sie die 
Mädchen und schließlich Mira in Schutz genommen hatte, weil sie von 
ihnen berührt worden war, ganz besonders von Mira. Aber nun schrieb 
das berührendste Mädchen selbst! Und er bewunderte ihre zarte Be-
dingungslosigkeit...  
 
Von neuem wurde ihm klar, dass sie sich hiermit gerade gegen ihre 
Eltern stellte! Ja, dass sie ihn damit vielleicht ausdrücklich hatte vertei-
digen wollen – und zwar gleich öffentlich! Aber es war ihr ernst. Sie 
wollte die Dämonen nicht verschweigen, sie sah in ihnen den Schlüs-
sel von allem. Genau wie er, nur dass er es mehr gedanklich tat, sie 
aber mit wahrhaft ganzer Seele. Für sie war dies die Wirklichkeit. Für 
sie gab es scheinbar überhaupt keine Lücke zwischen blickweitenden 
Begriffen und empfindendem Glauben, der in dem Fall tatsächlich ab-
solute Gewissheit war! Keine Lücke. Ein direkter Übergang ... von ei-
nem inneren Verständnis zu einem Sehen dessen in der Wirklichkeit!  
 
Wo für ihn Rudolf Steiner die Welt stringenter erklärte als jeder An-
satz ohne diese geistigen Gegenmächte, so dass es für ihn eine echte 
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Überzeugung werden konnte, machte sie gleich den nächsten Schritt: 
Für sie wurde es eine noch viel unmittelbarere Lebenstatsache. Eine 
Tatsache, die sie so stark erlebte, wie ... vielleicht er an ihr die Gegen-
wart des Christuswesens erlebt hatte. Sie erlebte vielleicht nicht dieses 
– aber sie erlebte dafür das Wirken der Dämonen. Genauso deutlich. 
Und vermutlich weil sie dem Christuswesen so unendlich nahe war... 
 
Aber nun musste man das Schlimmste befürchten – denn jetzt waren 
all ihre Flanken offen, schutzlos war sie nun den Angriffen ausge-
setzt... Und doch war er tief erleichtert über ihre Sicherheit. Man wür-
de ihr nicht bloß naive Gutgläubigkeit gegenüber irgendwelchen ,Gril-
len’ vorwerfen können. Dass sie nicht bloß eine Idee oder eine Vor-
stellung wiedergab, war tief deutlich...  



 533 

Wenige Tage später machte Junko auch über Mira einen Beitrag. 
Als er ihn angesehen hatte, fand er ihn aber wesentlich schwächer als 
seinen ersten über die Mädchen. Vielleicht stand er aber auch einfach 
diesmal nicht so völlig dahinter. Oder es war beides.  
 
Er kam zu dem Schluss, dass es beides war. Junko vertrat Miras An-
liegen – aber er wandelte es in eine bloße Kapitalismuskritik um. Mit 
den Dämonen konnte auch er nichts anfangen – erwähnte diesen Punkt 
nur kurz und tat ihn eher ab, auch wieder wie ein Kuriosum, der aber 
nichts von den übrigen Anliegen Miras wegnehme. Hinter Miras be-
rührender Art konnte er gar nicht ungeteilt stehen, denn sie wider-
sprach völlig seiner eigenen. Wo dies bei den anderen Mädchen noch 
übersehen werden konnte, war dies bei Mira grundsätzlich unmöglich.  
 
Deswegen stand er nur hinter ihren inhaltlichen Anliegen – und das 
bedeutete, der Rest fiel unter den Tisch. Schon das machte diesen Bei-
trag wesentlich schwächer. Der entscheidende Punkt war: Sein ganzer 
Stil widersprach Miras Wesen schlicht. Was schon bei den anderen 
Mädchen ein Problem gewesen war, ausgeglichen nur durch seinen 
bedingungslosen Einsatz für ihr Anliegen ... das wurde hier zu einem 
unüberwindlichen Problem. Mira trat ganz offen und direkt für etwas 
ganz Neues ein. Wer sich hier selbst nicht änderte, hatte es im Grunde 
noch überhaupt nicht verstanden... 
 
So sehr Junko also für ihre mehr äußerlichen Anliegen eintrat, dies 
durchaus wiederum berührend, tat er das Wesentlichere regelrecht ab 
– weil er es entweder schnell überging oder gar nicht erst begriff! Und 
das war eine Tragik. Wieder würden viele durch ihn auf Mira über-
haupt erst aufmerksam werden. Aber er würde den Blick durch seinen 
Beitrag bereits sehr irreführen. Er trat für Mira ein – aber tat es auch 
mit Mitteln, die die Dämonen der ganzen Zeit bereitgestellt hatten ... 
und änderte sich nicht. Junko blieb weitgehend der Gleiche – Nora hat-
te sich berühren lassen, und zwar bis in große Tiefe. Genau das war 
der Unterschied.  
Nora schrieb selbst berührende Texte – ihr war deutlich, dass sich die 
Mädchen an das Empfinden wandten und dass nur hier eine echte Lö-
sung der Menschheitsprobleme zu finden war. Etwas, das Mira sie dann 
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endgültig erschütternd hatte erleben lassen – weil Mira in ihrer eige-
nen Seele keine Kompromisse machte. Sie war gnadenlos verletzlich 
... und jemand wie Nora spürte das nicht nur, sondern ließ sich davon 
erschüttern... 
 
Junko war vor allem gedanklich-intellektuell davon beeindruckt, dass 
hier jemand endlich kompromisslos das Ende des Kapitalismus forder-
te. Das beeindruckte ihn, darauf ,sprang’ er an, das unterstützte er. 
Aber damit blieb er im bloßen Konfrontationsmodus – den Mira gera-
de überwand.  
 

* 
 
Aber Junko war nicht der Einzige, der sich mit dem ,Phänomen Mira’, 
wie es auf einem Blog hieß, auseinandersetzte. Innerhalb kurzer Zeit 
war Mira zum Diskussionsgegenstand verschiedenster Blogs und Web-
seiten geworden.  
 
Er fand auch andere Blogs, in denen Mira ,analysiert’ wurde. Wer mit 
der Überwindung des Kapitalismus sympathisierte, war ihr gegenüber 
zunächst positiv eingestellt, hatte aber dennoch alles Mögliche zu be-
mängeln – und wer selbst jenes naiv oder idiotisch fand, zerriss sie 
gleich ganz...  
 
Das Problem war, dass jemand, der einen Blog betrieb, fast immer 
schon vom eigenen Naturell her gedanklich-intellektuell eingestellt war. 
Wer schrieb sonst Texte? Sogar regelmäßig? Es waren in der Regel je-
ne, die regelmäßig Urteile über sie umgebende Ereignisse fällten und 
fällen wollten. Und so taten sie es auch mit Mira – sie behandelten sie 
gedanklich.  
 
Das nächste verheerende Element war, dass auf Blogs oft Diskussionen 
zugelassen waren – dass also diskutiert wurde. Und was taten Diskus-
sionen? Sie führten in das gedankliche Element par excellence. Wer 
erst einmal zu diskutieren angefangen hatte, kam aus diesem Element 
nicht mehr heraus. Mira wollte es gerade überwinden – aber nun dis-
kutierte man einfach über sie und begriff gar nichts. Folgte immer nur 
weiter seinem Hang, in diesem Element in den Ring zu steigen und 
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sich hier mit anderen zu ,schlagen’. Es war das Reich der Dämonen – 
Intellekt pur... 
 
Und man mochte Miras Anliegen noch so ,gut finden’, noch so ,ange-
sprochen’ davon sein – sobald man zu diskutieren begann, hatte man 
Miras Reich schon verlassen... 
 
Erlösend in diesem ganzen Getümmel waren allein jene Stimmen, die 
inmitten des Ganzen auf genau diesen Punkt hinwiesen, wie unbehol-
fen auch immer... Aber das waren dann fast immer Seelen, die es oh-
nehin nicht lange in einem solchen Haifischbecken aushielten, wie es 
die Blogdiskussionen oft waren oder wurden – ein regelrechtes Ge-
metzel von Argumenten und Gegenargumenten und meist nicht einmal 
das, sondern von subtilen Beschimpfungen, ob einem eigentlich dies, 
ob einem jenes klar sei oder ob man sowieso nur Recht haben wolle... 
Lauter Bemerkungen, die regelmäßig auch den Schreiber entlarvten... 
 
Und erlösend waren jene wenigen Blogs, die mit den richtigen Argu-
menten Miras Sache in Schutz nahmen ... und auf ihren eigenen Seiten 
gar nicht erst Diskussionen zuließen... Die einfach nur selbst etwas 
schrieben, und zwar das Richtige, etwas, das auch bei ihnen Seele hat-
te... 
 

* 
 
Mira rief ihn alle zwei oder drei Tage an. Zuerst hatte er das ungute, 
aber dennoch hilflos dankbare Gefühl gehabt, dass sie es nur für ihn 
tat. Aber dann merkte er, dass es für sie selbst auch zum Bedürfnis 
wurde... Und immer wieder tauchten sie tief in Wesentliches ein, wie 
in einem Schutzraum. Ein Gespräch war so etwas Heiliges... Selbst 
über das Handy. Er hätte das früher nicht gedacht und nicht für mög-
lich gehalten. Aber bei und mit Mira war alles möglich... 
 
,Ich verstehe nicht, warum sie alle diskutieren! Ob es gut ist, was ich 
geschrieben habe und verteile, ob es nicht gut ist! Ob es gut ist, wie 
ich aussehe! Was ich trage! Ob das Haarband sein muss...! Sie disku-
tieren über alles! Ich verstehe das nicht...!’ 
Er spürte ihr ganzes, tiefes Leid.  
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„Mira, das sind am meisten die Dämonen! Heute beginnt alles, was 
diese Wesen beeinflussen, mit Gedanken. Und sie haben da unbegrenz-
te Macht, wo es bei bloßen Gedanken bleibt – wo alle Empfindungen 
außen vor bleiben oder aber nur selbstbezogene Empfindungen hinzu-
kommen. Das ist dann immer der absolute Sieg der Dämonen... Da ha-
ben sie immer schon gewonnen...“ 
,Aber wie können sie das gern machen? Das ist doch furchtbar! Oft 
beschimpfen sie sich doch nur noch...! Das hat doch alles gar keinen 
Sinn mehr...’ 
 
Sie lebte einfach in einem ganz anderen Reich ... so rein ... so unschul-
dig... So unschuldig, dass sie das gar nicht kannte. Nicht einmal das 
Diskutieren selbst – das zum Beispiel Julia sehr wohl gekannt hätte, 
auch in Bezug auf ein argumentatives ,Gewinnen’. Miras Seele aber 
lehnte dies von ihrem Wesen her ab, weil sie spürte, dass das nicht das 
Gute war. Sie spürte es einfach... 
 
„Nein, es hat keinen Sinn mehr – und von Anfang an nicht. Aber es 
geht ihnen nicht um den Sinn, Mira. Es geht ihnen um das Rechtha-
ben. Dies ist das Hauptreich der Dämonen – der Intellekt, der nur 
noch abstrakte Gedanken produziert. Hier kann man sich endlos aus-
toben: Der eine sagt A, der andere behauptet B, und schon kann der 
Krieg beginnen. Letztlich geht es nicht einmal mehr um A oder B, 
sondern man will Recht haben.  
Es ist also eine Selbstbestätigung, Mira. Hier wird dann das Gefühl 
wichtig – und nur hier! Man will sich selbst bestätigt fühlen, das ist 
der einzige Zweck. Und dafür redet man sich ein, es ginge einem um 
die Wahrheit. Aber wenn das so wäre, müsste man die Wahrheit erst 
einmal lieben. Aber man liebt nur sich selbst – und daher macht man 
seine bloße Lieblingsmeinung zur angeblichen Wahrheit. Würde man 
die Wahrheit wirklich lieben, dann würde die Seele bescheiden wer-
den, denn nicht dort ist etwas wahr, wo man am lautesten schreit, son-
dern wo etwas ganz still das Wahrheitsempfinden berührt, ohne dass 
man darauf pochen muss!“ 
 
,Aber warum machen sie es...?!’, fragte Mira in stiller Verzweiflung, 
als wäre es nicht eine Wiederholung. ,Wissen sie das alle nicht?’  
Allein schon ihr Glaube an das Gute war immer wieder ergreifend.  
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„Sie wollen es gar nicht wissen, Mira...“, erwiderte er traurig. „Es 
kümmert sie nicht. Jeder geht automatisch und selbstherrlich davon 
aus, dass er Recht hat! Wer auch sonst? Jeder fühlt sich als der Mittel-
punkt des Universums. Das hat dieses selbstbezogene ,Ich’ ja so an 
sich! Aber wenn man der Mittelpunkt ist, hat man auch die Wahrheit – 
und der Andere eben nicht.  
Und gleichzeitig muss man sich das fortwährend bestätigen – denn 
sonst könnte sich etwas anderes ja vielleicht doch als wahr herausstel-
len. Also muss man streiten! Also muss man seine ,Wahrheit’ vertei-
digen, den anderen als Idioten hinstellen, der einfach von diesem oder 
jenem keinerlei Ahnung hat, von völlig falschen Annahmen ausgeht 
und so weiter und so fort.  
Es hört nicht auf, denn man will immer Recht haben. Würde man dies 
auch nur einmal aufgeben, würde sich vielleicht eine andere Wahrheit 
zeigen... Dann würde sich vielleicht zeigen, dass man immer nur Recht 
haben wollte. Dass man gar nicht weiß, wie man die Wahrheit findet, 
weil es einen nie interessiert hat – denn man meinte ja immer schon, 
sie zu besitzen, gleichsam als Dauer-Abo...“ 
 
,Ich verstehe das nicht...’, klagte sie wieder.  
Und das war das Einzige, was ihrer Seele möglich war: daran zu lei-
den. Sie verstand es wirklich nicht. Sie verstand, was er sagte, aber sie 
verstand nicht, wie man so sein konnte. Sein wollte! Sie verstand es 
nicht und war hier völlig hilflos.  
„Je mehr man den Dämonen Zugang zur eigenen Seele gewährt hat, 
desto leichter nimmt man es mit der Wahrheit, Mira... Desto weniger 
wahrhaftig ist man. Desto weniger bescheiden. Desto weniger unschul-
dig. Nur der unschuldigen Seele geht es nicht um sich ... sondern wirk-
lich um die Wahrheit... Und dann weiß sie aber auch, dass man um die 
Wahrheit gar nicht diskutieren kann ... denn die Wahrheit beweist sich 
entweder in heiliger Stille selbst ... oder alle wollen nur Recht haben. 
Da ist die Wahrheit aber schon längst still verschwunden ... hat sich 
zurückgezogen ... weil sie es nicht aushält ... genau wie du...“  
 
,Ist die Wahrheit denn auch Etwas? Lebt sie etwa? Oder sagen Sie das 
jetzt so ... um es mir verständlich zu machen?’ 
„Im Evangelium sagt das Christuswesen von sich selbst: ,Ich bin der 
Weg, die Wahrheit und das Leben.’ Man kann dasjenige, was das auf-
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richtigste Wahrheitsempfinden berührt, immer mit diesem Wesen in 
Verbindung denken. Nicht getrennt davon. Die Wahrheit ist ein We-
sen, ja... Deswegen kann und muss sie empfunden werden. Wenn man 
die Wahrheit empfindet, dann empfindet man viel mehr als nur die 
Richtigkeit abstrakter Gedanken. Die Wahrheit ist viel, viel mehr.  
Aber das Bild, das die Wahrheit sich zurückzieht, kann man natürlich 
auch umgekehrt nehmen: Die eigene Seele entfernt sich von dem Reich, 
in dem die Wahrheit lebt. Nämlich, indem sie von den Dämonen in de-
ren Reich entführt wird: da, wo es reicht, Recht zu haben. Wo es darum 
geht, bestätigt zu werden und sich bestätigt zu fühlen. Wo es also um 
den Selbstbezug geht, nicht um die Wahrheit. Da ist die Wahrheit ganz 
fern... Aber nicht sie hat sich zurückgezogen – man selbst hat völlige 
Abwege gewählt, irrt in diesem Labyrinth des Selbstbezugs umher, das 
einem gleichzeitig so gefällt...“ 
 
,Wie kann ich denn ... wie kann ich denn die Seelen da wieder heraus-
holen...?’ 
Die Tränen traten in seine Augen.  
„Mira...“, sagte er halb erstickt.  
,Ja?’ 
„Du bist so ein Engel, Mira!“, brachte er mühsam heraus. „Aber wenn 
die Seelen nicht berührt werden ... werden sie ihr Gefängnis nicht er-
kennen... Und du siehst ... dass es Seelen gibt, die nicht einmal von ei-
nem Engel berührt werden... Die Dämonen sind zu stark ... sie über-
lassen sich zu stark den Dämonen... Sie haben keine Sehnsucht nach 
dem Rettenden ... sie fühlen sich nicht krank ... sie fühlen sich gerade 
sehr gesund ... sie wollen diesen Selbstbezug niemals aufgeben ... das 
Berührende deines Wesens durchbricht nicht diese Mauer... Diese von 
den Dämonen gebaute Mauer... Diese Mauer aus Bausteinen der Dä-
monen, die die Seelen dann sich selbst aufgebaut haben... Dein Wesen 
bricht nicht durch, Mira... Die Krankheit geht noch nicht tief genug... 
Sie sind in ihrem Selbstbezug noch nicht unglücklich genug... Sie ge-
nießen ihn immer noch ... sie sind noch nicht einsam genug, Mira...!“ 
 
,Herr Buchwald?’ 
„Ja?“ 
,Können diese Menschen berührt werden...?’ 
Wieder versagte fast hilflos seine Stimme... 
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„Du kannst nicht noch unschuldiger werden, Mira... Du bist dein gan-
zes Leben lang bis an die Grenzen gegangen... Und jetzt erst recht... 
Ich weiß es nicht, Mira! Ich weiß nicht, ob diese Menschen noch von 
irgendetwas berührt werden können... Ich wüsste nicht von was... Wenn 
du es nicht bist...“ 
,Vielleicht ... müssten es mehrere Mädchen sein...’ 
„Ich glaube nicht, dass etwas berührender sein kann als ein einzelnes 
Mädchen ... so völlig allein...“ 
,Aber ... ich kann mich nicht um alle kümmern...!’ 
 
Er musste hilflos aufschluchzen... 
„Mira – –!“, schluchzte er. „Das geht doch gar nicht! – Wie kannst du 
das – – wie kannst du so – – so – – ich – – verstehe es nicht! – Wie 
kannst – –“ 
Er schluchzte nur noch hilflos... 
,Herr Buchwald!’, flehte sie, nun auch selbst halb den Tränen nahe. 
,Sie dürfen nicht immer weinen – –!’ 
Er konnte noch lange mit dem Schluchzen nicht aufhören, bestürzt war-
tete sie geduldig und treu, sagte noch einmal seinen Namen ... und 
konnte nichts tun... 
 
Als er wieder sprechen konnte, sagte er: 
„Du hast Recht, Mira... Solche Seelen ... bräuchten wahrscheinlich ein 
zutiefst persönliches, existenzielles Erlebnis... Eine wirkliche Begeg-
nung mit einem Mädchen und dann eine Berührung ... durch dieses...“ 
,Ich kann mich nicht um alle kümmern...’, wiederholte sie leidvoll.  
Er erlebte jetzt eine absolute Hilflosigkeit ihres Wesens.  
„Du kannst nur weiter deinem Herzen folgen, Mira...“, sagte er leise – 
er versuchte gar nicht erst, sie zu trösten. „Mehr kannst du nicht tun... 
Das ist bereits unendlich viel... Gib nicht auf... Du hilfst Unzähligen 
aufzuwachen...“ 
,Wirklich...?’ 
„Ja...“ 
,Aber wenn sie streiten...?’ 
„Es sind die anderen, Mira. Es sind die anderen... Die, die nicht mehr 
streiten... Die, die damit aufhören... Dank dir... Diese werden die Ent-
scheidenden sein ... glaub mir...“ 
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Jetzt musste sie schluchzen... 
Auch er konnte nur hilflos warten... Als sie wieder sprechen konnte, 
sagte sie: 
,Sie sind immer ... Sie sind immer ... der Beste...! Wissen Sie das...? 
Wissen Sie das eigentlich...?’ 
Und wieder erstickte ihre Stimme ... und sie schluchzte von neuem.  
„Mira...“ 
Auch er schluchzte nun hilflos, in unendlicher Berührung, in grenzen-
losem Mitleid mit dieser so armen Seele! 
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Und dann nahmen ihre Eltern ihr tatsächlich das Handy weg – oder 
vielmehr sperrten seine Nummer und drohten ihr mit weiteren Maß-
nahmen, wenn diese doch irgendwie noch einmal auftauchte. Sie hat-
ten sich tatsächlich die Verbindungen angeschaut... 
 
Aber sie telefonierte einfach weiter – täglich oder alle zwei Tage mit 
Julias Handy. So hatte er sogar ein paar Worte mit dieser wechseln kön-
nen, sie schien warmherzig und fröhlich, was auch ihn berührte. Mira 
erklärte ihm, dass ihre Eltern eigentlich ,sehr lieb’ seien, aber dass sie 
keinen Moment lang an die Dämonen oder ,Mächte’ oder was auch 
immer glaubten und dass sie seinen ,Einfluss’ auf sie für ,fatal’ hiel-
ten. Mit diesem ,notwendigen’ Schritt glaubten sie nun die ,Geschich-
te’ ein für alle Mal zu Ende... 
 
Er fragte sie, wie sie diesen Konflikt denn aushalte, und sie erwiderte 
gleichsam lächelnd, es sei ja gar keiner, solange sie dächten, jetzt sei 
alles in Ordnung... Sie habe ganz andere Probleme als das. Als er 
nachfragte, erzählte sie ihm, dass sie jetzt ,Sozialstunden ableisten’ 
solle, in die das erste Bußgeld tatsächlich umgewandelt worden sei. 
Aber das sei kein Problem. Sie werde einfach in einen Kindergarten 
gehen, wie man es von ihr verlange. Sie hatte überlegt, sich auch hier 
zu weigern ... aber warum sollte sie sich weigern, etwas Gutes zu tun? 
Sie würde sich einfach sagen, dass es nicht eine ,Forderung’ war. Eine 
Mitarbeiterin vom Jugendamt sei auch dagewesen und hatte irgendet-
was von ,posttraumatischer Belastungsstörung’ gesagt – wegen des 
Vorfalls in der Straßenbahn! Er spürte ihre ganze Verzweiflung über 
solche Menschen, die gar nichts begriffen und begreifen wollten... 
 

* 
 
Sie ging sanft erhobenen Hauptes in die ,Strafmaßnahme’ ... und es 
gab sogar Presseberichte von der ,Schulverweigerin Mira W.’, die 
jetzt ihre Sozialstunden in einer städtisch geförderten Kita ,antrat’. 
Der ,Mannheimer Morgen’ brachte gar eine kleine Reportage mit Foto 
vor Ort und berührendem Kurzzitat, wobei überhaupt nicht klar war, 
was der Beitrag am Ende sollte. Auf der einen Seite wirkte es wie der 
Ansatz zu einem ,Rührstück’, auf der anderen Seite wurde von den 
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,naiv-idealistischen Vorstellungen’ der ,Schülerin’ gesprochen, die auf 
der Webseite der ursprünglichen ,Klima-Mädchen’ jetzt sogar öffent-
lich einen Glauben an ,Dämonen’ bekundet hatte... 
 
Als er den Artikel gelesen hatte, wurde ihm regelrecht übel. So lief das 
also heute. Man konnte sich tatsächlich fast schizophren zweiteilen. 
Einerseits wie auf einer Klaviatur jene Seite der Menschen berühren 
und ,versorgen’, die für dieses unschuldige Mädchen unmittelbar tiefe 
Sympathien empfanden – und andererseits die ganze ,Herzensstory’ 
wieder einfangen und ,kontextualisieren’, indem man doppelte und 
dreifache Warnhinweise einstreute, nach dem Motto: Vorsicht, nied-
lich, aber verrückt! Indem man die ,Vorstellungen’ des Mädchens ab-
stempelte, sogar ihr selbst das Etikett ,Schülerin’ verpasste, musste man 
sich auch mit seinen eigenen tiefsten Sehnsüchten und Gewissensre-
gungen nicht auseinandersetzen – und die regelrechte ,Gruselstory’ mit 
den Dämonen erübrigte dann endgültig jedes tiefere Sich-Einlassen.  
 
Es war hoffnungslos. Die Medien verstanden sich tatsächlich als ,Hü-
ter der Vernunft’ – und jedes Abweichen von einem immer engeren 
Korridor wurde sofort als gefährlich, problematisch, irrational konno-
tiert. Hinzu kam, dass ja tatsächlich alle möglichen Verirrungen her-
umschwirrten, die die schmale Insel ,Demokratie’ und ,Vernunft’ ge-
fährdeten. Aber diese trotzige, selbstherrliche Wagenburg derer, die 
selbsternannt sich als die eigentlichen und einzigen Welterklärer hin-
stellten, machte es ja nicht besser, im Gegenteil! Die letztlich nur halb 
bewusste Arroganz der Medien und die ganzen Verschwörungstheore-
tiker und gärend Unzufriedenen waren gleichsam ein geschlossenes 
System kommunizierender Röhren, das sich gegenseitig aufschaukelte. 
Je mehr Cancel-Kultur, desto schärfer der Protest und die Suche nach 
alternativen Plattformen ... die dann wieder von den ,Leitmedien’ ver-
schrien wurden, als Sammelbecken obskurer Subjekte... 
 
Und jemand wie Mira hatte hier gar keine Chance. War das ,Süß-
Unschuldige’ vielleicht noch ein ,Publikumsmagnet’, den man nutzen 
konnte, musste man gleichzeitig darauf hinweisen, wie untauglich dies 
doch im eigentlichen Sinne war – und wenn so ein Mädchen dann ein 
einziges Mal aufrichtig von Dämonen sprach, gingen die Klappen ganz 
zu. Es gab hier nichts mehr zu sagen. Die ,naive Schülerin’ hatte sich 
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bequemerweise selbst disqualifiziert. Auf diese Weise konnte dann 
sogar die Kapitalismuskritik den emotionalen Nerv der Leser berüh-
ren, ohne eine ernstere Gefahr darzustellen. Viele Fliegen mit einer 
Klappe.  
 

* 
 
Zwei Tage später rief sie aufgelöst an: 
,Ich will nicht mehr in dem Kindergarten arbeiten!’ 
„Was ist passiert, Mira?“, fragte er betroffen.  
,Ich finde es so schlimm!’ 
„Was ist so schlimm?“ 
,Alles!’ 
Sie war wirklich verzweifelt. Er stand vor einem völligen Rätsel.  
„Was genau, Mira?“ 
,Einfach alles! Ich will da nicht mehr hin...! Ich hör auf...!’ 
„Bitte erzähl doch erstmal, Mira...“ 
,Die Erzieherinnen machen gar nichts! Sie sitzen da und unterhalten 
sich – und die Kinder machen irgendwas. Es ist schrecklich! Und es 
ist viel zu laut!’ 
„Die Erzieherinnen machen ... nichts?“ 
,Nein, nichts! Ja, gut, manchmal... Und manchmal wechseln sie auch 
Windeln. Aber meistens machen sie wirklich nichts, Herr Buchwald! 
Sie sitzen da und unterhalten sich und trinken ihren Kaffee...’ 
 
„Was ist denn das für ein Kindergarten?“ 
,Das habe ich auch gefragt! Und dann hat mir die Haupterzieherin ge-
sagt, als wenn ich selbst ein Kleinkind wäre, dass das alles zum ,Er-
ziehungskonzept’ gehöre. Die Kinder selbstständig und selbst machen 
lassen! Das hat auch einen Namen – ich hab ihn vergessen! Aber es ist 
schrecklich – Sie müssten es mal sehen!’ 
Er war völlig ratlos – und die wahrscheinlich übelst ,schnippische’ 
Antwort der Erzieherin konnte er sich unmittelbar vorstellen.  
,Ich kam mir’, fuhr sie leidvoll in sein Schweigen hinein fort, ,so al-
leingelassen vor! Ich! Verstehen Sie? Wie muss es dann erst diesen 
kleinen Kindern gehen?’ 
„Wieviel sind es denn?“ 
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,Oh, viele! Es sind zwei Gruppen, aber sie sind alle zusammen. Drei-
ßig Kinder auf einmal...’ 
„Und was machen sie?“ 
,Irgendwas... Alle machen irgendwas... Es sieht so aus, als ob ständig 
etwas passiert, als ob alles in Ordnung wäre ... aber es ist so unendlich 
einsam... Jedes Kind ist einsam und spielt vor sich hin, viele auch zu-
sammen, aber nicht wirklich. Es sieht nur so aus. Es ist so traurig...’ 
 
Ihm war es, als ob er ahnte, was sie erlebte. Er hatte noch nie einen 
Kindergarten von innen gesehen, erst recht aber nicht so einen. Sie 
musste etwas von der Verlassenheit der Seelen spüren, die schon als 
kleine Kinder sich allein überlassen waren. Sie konnten dann noch im-
mer spielen, aber man spürte ein Vakuum. Wenn man noch selbst eine 
wirkliche Seele hatte... Und dieses Vakuum wurde dann von dem Lärm 
übertönt, der alles so unglaublich ,lebendig’ erscheinen ließ... 
 
„Ich glaube, ich verstehe, was du meinst, Mira...“ 
,Und ein Mädchen saß da ganz einsam und spielte mit seinen Puppen, 
so komische, fertige Plastikpuppen, Plastikköpfe ... so arm...! Und ich 
ging zu ihr und spielte mit ihr ... und auf einmal war sie glücklich! 
Und dann, auf einmal ... sah sie mich an und fragte mich: ,Bist du ein 
Engel...?’ Und ich wollte schon ,nein’ sagen, aber da lachte ein Junge, 
der das gehört hatte, ganz hässlich und machte sich darüber lustig – 
und dann zusammen mit einem zweiten. Sie machten sich lustig über 
das Mädchen! Und lachten und waren so hässlich, ich habe noch nie 
gesehen, wie kleine Kinder so hässlich sein können! Ich habe sie aus-
geschimpft und das kleine Mädchen in Schutz genommen, aber sie 
zogen sich nur ein bisschen zurück und machten dann weiter mit ih-
rem Auslachen – bis eine Erzieherin vom Tisch rief, jetzt sei ,Schluss’. 
Da hörten sie auf – aber nicht damit, das Mädchen innerlich für einen 
kleinen Dummkopf zu halten!’ 
Er war fassungslos... Sie war in einen beliebigen Kindergarten gegan-
gen, als Strafdienst, und war mitten hineingeraten in die Hölle der See-
lenlosigkeit ... die schon zu Beginn des Lebens begann, um sich dann 
immer weiter durch alle Bereiche der Gesellschaft zu erstrecken. Es 
war überall... 
 
„Und das Mädchen, Mira?“, fragte er leise.  
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,Ich glaube, sie hat es gar nicht so ganz mitbekommen ... ich meine, 
nicht, wie schlimm es war! Vielleicht wusste sie noch gar nicht so ganz, 
was Auslachen eigentlich ist... Trotzdem hat sie mich so hilflos ange-
sehen...! Aber weil ich ja bei ihr war und sie verteidigte und die Jun-
gen dann aufhörten, war bald alles wieder in Ordnung für sie, schein-
bar wenigstens, und sie hat mit mir weitergespielt ... glücklich... Und 
ihre Frage zum Glück vergessen... Ich wusste nicht mehr, wie ich hät-
te ,nein’ sagen sollen... Ich wäre so gerne ihr Schutzengel gewesen...!’ 
„Das warst du doch auch, Mira...“ 
,Aber ich will da nicht mehr hin!’ 
„Und das Mädchen?“ 
,Was machst sie, wenn ich nicht mehr da bin, Herr Buchwald? Ich 
kann doch gar nichts tun! Ich ... ich will nicht mal, dass sie ... von mir 
abhängig wird...!’ 
Da war es wieder... Das Problem der Abhängigkeit.  
Aber was war das für eine Welt, in der bereits etwas Liebe zum Pro-
blem wurde, weil man ja sehr bald wieder völlig allein war ... in einer 
Welt, in der es überall keine Liebe gab, in der es nur Waren gab, Lie-
be aber Mangelware war... 
 
„Mira...“, erwiderte er leise, warm, tröstlich. „Sieh die Wirklichkeit... 
Kann dem Mädchen etwas Schlimmeres passieren als jetzt, wo es gar 
nichts hat? Jedes menschliche Wesen braucht Liebe ... und je kleiner, 
desto mehr. Du machst sie nicht abhängig, du gibst ihr, was sie braucht, 
Mira...! Und je mehr Tage sie diese so lebensnotwendige Nahrung be-
kommt ... desto unabhängiger machst du sie... Denn alle dürsten nach 
Liebe, Mira... Die aber, die Liebe bekommen haben, können sie eines 
Tages auch geben... Und nur sie... Und manchmal auch die Einsamen 
... weil sie von den Engeln geliebt werden...“ 
,Aber je mehr Liebe ich ihr in diesen paar Tagen geben werde, desto 
mehr wird sie mich doch vermissen...’ 
Schmerzlich und geradezu beschämt dachte er an sein eigenes Erle-
ben... 
 
„Es ist besser, jemanden zu vermissen, als gar nicht zu wissen, was 
das ist, Mira...“ 
,Sie vermisse ich auch...!’ 
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Völlig unschuldig schien sie überhaupt nicht bemerkt zu haben, dass 
auch seine Sehnsucht im Raum stand... 
„Du schenkst ihr einfach Glück, Mira... Verstehst du? Trauriges Glück 
ist auch Glück. Vielleicht wird sie dich auch wieder vergessen. Aber 
wenn nicht, wird sie sich an Wärme erinnern... Glaubst du nicht, dass 
ihr das Kraft gibt...?“ 
,Ja, Sie haben Recht...’ 
Es berührte ihn so unsäglich, wie hingebungsvoll sie selbst leidvolle 
Dinge einsah, die sogar für ihn vielleicht noch schmerzlich zweifelhaft 
blieben... 
 
„Diese Welt braucht nichts so sehr wie die Erscheinung von Engeln ... 
und sei es nur für Tage... Eine Seele, die dies erlebt hat, wird nie wie-
der daran zweifeln, dass die Erde ein Ort von Engeln sein sollte...“ 
,Sie haben Recht.’ 
„Die Dämonen können nur da sein, wo die Engel nicht sind.“ 
,Aber Sie sagten, die Engel begleiten die Menschen...’ 
„Ja. Aber die Dämonen auch. Die Engel warten, dass die Menschen 
ihre Herzen öffnen... Die Dämonen warten nicht, sie gehen einfach 
rein...“ 
Sie schwieg betroffen.  
 
,Aber...’, sagte sie schließlich leidvoll, wieder eingetaucht in ihre Er-
innerung, ,wie kann man so etwas zu einem Konzept machen? Was für 
ein Konzept...?’ 
„Der Intellekt, Mira. Der abstrakte Intellekt. Abstrakt kann man glau-
ben, Alleinlassen ist gleich Selbstständigwerden. Vielleicht ist das auch 
so. Aber was ist damit gewonnen, wenn so ,selbstständige’, lieblose, 
abstrakte Wesen heranwachsen? Der Intellekt kennt die Liebe nicht. 
Und sie stört ihn auch – man kann sie nicht verplanen, einsetzen, ab-
ziehen, dosieren, managen, verwalten, beherrschen. ,Selbstständigkeit’ 
ist dagegen was Tolles – es kann vom Stapel laufen, ist dann problem-
los einsetzbar, kann seinen Beitrag zum Bruttosozialprodukt liefern, 
quengelt nicht, braucht nicht ständig was, man muss sich nicht mehr 
drum kümmern. Die Liebe ist völlig anders! Sie ist von Anfang bis 
Ende Beziehung, man kann sie nicht abtrennen, sie durchdringt alles, 
wie die äußere Wärme ... sie ist verbunden mit Sehnsucht, mit Gefüh-
len, mit der ganzen Seele ... das alles kann der Intellekt gar nicht er-
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tragen. Er will die Dinge isoliert haben und sie wie Bausteine verschie-
ben können... Beurteilen, verwalten, beherrschen. 
Empfindungen bedeuten Beziehung ... bedeuten still Verpflichtungen 
... und wenn man keine Empfindungen hat, dann spart man sich das 
alles... Und viele Menschen finden das immer besser...“ 
 
,Das ist doch schrecklich...’, sagte sie leise.  
„Die meisten Menschen haben einfach nie gelernt, wahrhaft liebevoll 
zu sein, buchstäblich: liebe-voll, voll von Liebe. Sie haben dann das 
Gefühl, gar nichts mehr zu sein, sozusagen zu ,zerfließen’, wie Wär-
me... Es ist doch viel besser, ein halber Eisblock zu bleiben, da steht 
man doch viel stabiler im Leben...“ 
,Schrecklich...’ 
„Ja.“ 
,Aber Sie haben wirklich Recht – so stand auch die Erzieherin vor mir, 
als sie das mit dem Konzept sagte. Ich kam mir so klein vor ... schlim-
mer sogar, als wenn man ausgelacht wird...’ 
„Wenn man ausgelacht wird, ist es immerhin offensichtlich, dass der 
Andere sich ins Unrecht setzt, er weiß es im Grunde selber. Aber die-
ses fast höhnische Rechthaben fällt ihm überhaupt nicht auf, vor allem 
aber hat man die Macht des Faktischen hinter sich. Das Konzept exis-
tiert, es ist ein Dokument, es ist abgesegnet, es darf angewendet wer-
den, wer es bezweifelt, macht sich sozusagen selbst lächerlich. Die Er-
zieherinnen müssen es im Grunde gar nicht mehr vertreten – jetzt muss 
man vertreten, warum das schlimm sein sollte ... und kann es nicht, 
weil es ja alles hochoffiziell ist...“ 
 
,Ich fühle mich so hilflos...’ 
„Das wollen die Dämonen aber... Sie wollen, dass man so recht schön 
hilflos ist, damit man dann aufgibt.“ 
,Aber was soll ich denn tun?’ 
„Weiter das Wahre, Mira! Egal wie gering es scheint. Still und leise 
das Wahre. Dem Mädchen Liebe schenken, so viel du kannst ... und 
einfach das Wahre in die Welt hinausleuchten... Wer weiß, vielleicht 
kommen dann irgendwann sogar die Jungen an und wollen, dass du 
mit ihnen spielst...“  
,Mit ihnen werde ich aber nie spielen!’ 
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„Lass es dein Herz entscheiden, Mira. Nicht deinen Schmerz. Nicht dei-
ne Vorwürfe darüber, was sie jetzt getan haben. Sieh immer die ge-
genwärtige Realität. Wenn sie zu dir kommen sollten ... weil du auch 
ihre Sehnsucht endlich geweckt hast ... dadurch, dass sie tatsächlich 
einen Engel sahen ... jeden Tag wieder ... und allmählich daran zu glau-
ben begannen ... und nun auch nach Liebe hungern ... die Leere in ih-
ren Seelen endlich auch spüren ... was willst du dann tun...?“ 
Tief betroffen schwieg sie ... seine Worte schienen für sie wie eine Of-
fenbarung zu sein.  
Dann weinte sie fast.  
,Sie geben mir immer so viel Kraft, Herr Buchwald!’ 
„Auch ein Engel braucht Hilfe, Mira...“, sagte er, erfüllt von tiefster 
Berührung.  
,Ich glaube, Julia braucht jetzt langsam ihr Handy wieder...’, sagte sie 
verlegen. ,Sie winkt schon... Ich ... ich geh mal wieder zu ihr...’ 
„Ich liebe dich, Mira...“, sagte er so tröstend und so selbstlos wie mög-
lich, noch immer überrollt von seinen Empfindungen.  
,Ich Sie auch...! Ich leg jetzt auf, ja?’ 
 
Er war erschüttert... Ein Engel war nichts gegen dieses Mädchen! Ein 
Engel war stark und gleichgewichtig, er war buchstäblich Geistes-
macht... Aber dieses Mädchen hatte nur die schwachen Kräfte seines 
Herzens, seiner verletzlichen Seele und war dennoch wie ein Engel...! 
Was war wohl ungeheuerlicher...? 
 
Er musste wie von ferne an Kant denken. Kant, der in seiner prakti-
schen Vernunft das Gute darin sah, dass die Seele stets heroisch dem 
Sittengesetz, also der innersten Gewissensstimme folgte – gegen alle 
Widerstände, die sich innerlich gegen die jeweilige Pflicht in einem be-
stimmten Moment regten! Aber hier folgte ein Mädchen seinem Her-
zen ... und das absolut Heroische war, dass sie die unendlichen Wider-
stände nur, aber fortwährend, in der Außenwelt fand!  
 
Nicht das Ego hinderte sie am Verfolgen der heiligen Pflicht ... son-
dern die Welt! Die Welt bestand aus Ego, aus Intellekt, aus Tod ... in 
jedem Winkel Dämonen, das Vakuum der Seelen wurde in der äuße-
ren Welt zu Stein, und ein Mädchen stieß an jede Kante, weil sie von 
ihnen umgeben war! Eine Zeile bei Celan kam ihm in den Sinn: Es ist 
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an der Zeit, dass der Stein sich zu blühen bequemt... Und auch eine 
Zeile von Ingeborg Bachmann fiel ihm nun ein: ,Ich halte den Kurs, 
den keiner mehr weiß...’ Und wieder musste er weinen, über dieses 
Mädchen ... in heiligster Liebe und so hilflos wie sie vorhin... 
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Mehr durch Zufall entdeckte er auch Webseiten katholischer Seiten-
strömungen, die auf Mira als willkommenes Beispiel für die Aktualität 
des Dämonenglaubens verwiesen. Dies war natürlich um so perfider, 
als Rudolf Steiner stets ein scharfer Gegner des Katholizismus und sei-
nes Dogmenglaubens gewesen war. Er überlegte, eine Antwort zu ver-
fassen, und hatte schon die Impressumseite aufgerufen – um dann doch 
zu verzichten. Wer wusste schon, mit welchen Methoden diese reakti-
onären Gruppen ihre ,Gegner’ observierten und bekämpften! Er konn-
te nur hoffen, dass diese Seite so schlecht besucht war, wie man es ihr 
wünschte.  
 
Es war doch wohl ein Unterschied, ob man an Dämonen glaubte, die 
jahrhundertelang in viel zu grobmaterialistischer Form vorgestellt wor-
den waren, ein Dogmenglaube, dem dann auch unzählige Frauen und 
Mädchen zum Opfer gefallen waren, auf Scheiterhaufen, von der Kir-
che errichtet...! Oder ob man mit einem klaren Bewusstsein von Geist-
wesen ausging, die Menschen vom wahrhaft Menschlichen abbringen 
wollten und dies auch fortwährend taten. Dann nämlich erkannte man 
auch mühelos, wie intensiv die Kirche selbst von Dämonen besetzt wor-
den war – und bis heute, überall da, wo sie Macht haben wollte, Ein-
fluss, Kontrolle...  
 
Man konnte die Dämonen überall erkennen, wo man nicht das Wirken 
der Liebe spürte. Also auch überall da, wo man versuchte, dieses 
Mädchen für die eigenen Zwecke und Anschauungen zu instrumenta-
lisieren. In Wirklichkeit gab man damit nur Anschauungsunterricht in 
Bezug auf das Wirken der Dämonen... 
 

* 
 
Die weißen Bänder hatten sich unterdessen immer weiter vermehrt, 
sogar in seiner Stadt. Man sah sie häufig – aber wenn man es ,ob-
jektiv’ nahm, war es vielleicht maximal jeder Vierzigste. Manchmal 
sah er Gruppen von Mädchen, die alle ein Band im Haar hatten, kleine 
,Nester’ von Solidarität, wie er berührt dachte. Und in Mannheim und 
Umgebung war es wohl noch stärker. Aber selbst wenn es im ganzen 
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Land jeder Zwanzigste war – was bedeutete das gegenüber der gro-
ßen, schweigenden Mehrheit?  
 
Die Sympathien mit Mira, sofern man sich zu ihnen bekannte, hatten 
die Stärke einer Fünf-Prozent-Partei ... und es wäre dann eine Stimme 
mehr im Chor, bedeutender als die Tierschutzpartei und all die ande-
ren kleinen Splittergruppierungen – aber wie lange? Er konnte es sich 
in seiner Fantasie bereits ausmalen, was geschehen würde, wenn man 
auf dieser Grundlage auch nur versuchte, so etwas wie eine politische 
Partei zu gründen. Diese junge, in dem ersten Moment sicherlich be-
rührende Partei würde innerhalb kürzester Zeit wie ein Kristallisations-
punkt zum Anziehungsort sämtlicher Kräfte werden, die nur nach Ge-
legenheiten suchten, ihr eigenes, privates Weltverbesserungsprogramm 
an den Mann oder die Frau zu bringen. Selbst diese Partei würde sich 
in ein Haifischbecken verwandeln, weil auch sie schonungslos instru-
mentalisiert werden würde, vergewaltigt, ohne Rücksicht auf Verluste... 
 
Miras zart-übersinnliche Empfindungen würden obskure Esoteriker an-
ziehen, ihre Sehnsucht nach einer Welt ohne Profiteure erzkonservati-
ve Sozialisten und Leninisten; ihre feminine Sanftheit die Vertreter 
patriarchaler Weltbilder wieder aus ihren Löchern locken, ihr Wunsch 
nach einem zarten Zusammenleben mit der Natur Aussteiger, rechts-
konservative Ökodiktatoren und Heimatverherrlicher ganz anderer Art 
auf den Plan rufen... Es war aussichtslos... Denn man konnte keine 
Partei gründen, in der die Zutrittsbedingung zwar nicht war, dass man 
selbst ein Engel war ... aber, sich einem Engel freiwillig zu unterwer-
fen, weil niemand weiser und zarter würde führen können... 
 
Eben diesen Punkt verdrängte man völlig ... die Hingabe, die eigene! 
Wenn man sich dagegen berühren ließ, machte man es wahr. Nora 
hatte das getan – aber wie viele oder wie wenige waren so? Als er auf 
diese Weise wieder an sie dachte, empfand er die Sehnsucht, sie anzu-
rufen. Sie waren alle viel zu allein! Er wählte ihre Nummer, denn sie 
hatten sie am Ende ausgetauscht.  
 
,Manuel?’ 
„Ja... Hallo, Nora, ich hatte gerade an dich gedacht, wieder mal ... und 
die Sehnsucht, dich endlich einmal anzurufen...“ 
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,Was für ein Zufall! Ich habe auch gerade an dich gedacht. Hast du 
schon den Artikel in der FAZ gelesen? Ich fasse es nicht!’ 
„Nein, ich hab noch nichts gelesen! Was steht denn da...?“ 
,Du musst es selbst lesen, es ist einfach – es ist einfach typisch! Man-
che begreifen es nie! Sie begreifen es einfach nicht! Die Welt kann un-
tergehen, aber es stört sie nicht! Sie sind so arrogant wie selbstverliebt 
– aber ohne Seele! Der Autor heißt übrigens Steinig. Kannst du dir das 
vorstellen? Als ob die Dämonen es jetzt schon ganz offen machen... Mit 
offenen Karten spielen...’ 
„Aber der Mann hätte auch anders werden können, das weißt du schon, 
oder...? Dass er für seinen Namen jetzt nichts kann...?“ 
,Nomen est omen, sage ich nur. Aber natürlich, das ist mir klar! Ich 
meine nur... Es gibt so Zufälle, die können einfach keine mehr sein, 
verstehst du? Aber lies ihn mal – ich weiß nicht, was ich machen soll! 
Ich könnte aus der Haut fahren!’ 
 
„Ich fühle mich auch hilflos, Nora. Wir sind zu isoliert. Ich habe vor-
hin versucht, zu zählen, wer sichtbar auf Miras Seite steht. Hier bei 
mir sind es vielleicht zwei, drei Prozent. Wollen nur fünf Prozent eine 
Veränderung – und die anderen fünfundneunzig haben Angst? Aber die 
Wahlergebnisse sind ja genauso ... aber ich dachte immer, weil es kei-
ne echte Alternative gibt, keine Vision, keine wahrhaftige Vision... Ich 
hatte gehofft, dass es viel mehr werden, Nora! Innerhalb kürzester Zeit 
... oder doch wenigstens bis jetzt! Aber die Zeit vergeht ... und die wei-
ßen Bänder bedeuten nicht mehr diese Aufbruchsstimmung, die unmit-
telbare Liebe, die lebendige Solidarität ... bei Vielen vielleicht schon 
noch, aber gleichzeitig werden sie eine Mode ... man stellt sich ein auf 
das neue Stadtbild ... auf die fünf oder zehn Prozent Verrückten, die 
sich täglich neu als Utopie outen...“ 
,Ich habe in meinem Bekanntenkreis gerade sehr lebendige Diskussio-
nen. Wie ist das denn in dei– –, ach so, stimmt, das war ja bei dir et-
was schwierig... Aber die Menschen sind in Bewegung, Manuel! Sie 
sind schon noch in Bewegung – und viele lernen Mira noch immer erst 
kennen. Und es ist weiß Gott nicht so, dass alle auf der Seite der FAZ 
stehen oder sich von so einem Giftmüll belabern lassen! Wenn auch 
weiß Gott viel zu viele... Ich meine, der Frühling kommt doch erst. 
Und wenn die Leute erst einmal wieder rausgehen, in die Parks, in die 
Cafés, dann wirst du schon sehen, was da noch für Diskussionen in 
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Gang kommen. Und wie man auch wieder auf die Straße gehen wird, 
mit Demos gegen den Kapitalismus – ich meine jetzt nicht die übli-
chen! Ich meine ganz normale Leute, wie du und ich! Ja, gut, du bist 
nicht ganz normal ... ich wollte nur mal einen Witz machen, Manuel... 
Weil es so ernst ist. Aber jetzt wirklich: Ganz normale Leute! Die ge-
hen dann vielleicht auf die Straße, wenn Mira durchhält... Verstehst 
du? Wenn sie so wunderbar durchhält wie jetzt.  
Es geht nicht darum, dass sie an Dämonen glaubt! Das tue ich jetzt 
auch! Man kann den Leuten erklären, was gemeint ist – so lange, bis 
sie es selbst auch begreifen – und dann sehen, wie es ist! Sie sehen’s 
dann! Selber! Verstehst du? So wie wir. Ich bin da in meinem Bekann-
tenkreis dran – es geht, Manuel! Es geht wirklich...’ 
 
Er musste aufschluchzen...  
,Manuel...?’ 
„Tut mir leid, Nora – –!“, presste er hervor. „Ich bin – – bin gleich 
wieder – ansprechbar...“ 
Er war auf einmal so grenzenlos gerührt ... von ihrem jungen Enthusi-
asmus ... ihrem Vertrauen ... ihren Bemühungen ... ihrer Positivität... 
Ihm hatte das so sehr gefehlt ... er hatte sich so allein gefühlt ... mit all 
seiner Sorge um dieses Mädchen ... und all seiner eigenen fehlenden 
Kraft ... etwas zu bewegen ... außer diesen hilflosen Zetteln ... seinem 
eigenen hilflosen Band ... der hilflosen Pappe ... diesem hilflosen Ge-
fühl, von viel zu vielen Menschen nur wie ein Kuriosum angestarrt zu 
werden... 
 
„Ich bin wieder da, Nora ... tut mir leid nochmal...“, brachte er hervor.  
,Schön, dass Sie noch da sind, Major Tom...’, lächelte sie unsichtbar.  
Es jagte ihm noch einmal Tränen in die Augen.  
„Weißt du, dass du so ein Goldstück bist, Nora... So ein lebendiger ... 
Goldschatz? Ich hab gerade kein anderes Wort...“ 
,Meine Oma hieß übrigens Goldberg... Kann also nicht so falsch 
sein...’ 
Er musste noch einmal wie befreit aufschluchzen... 
„Oh, Nora ... es tut mir leid, ich bin gerade sehr emotional...“ 
,Alles gut... Ich hoffe nicht ... dass du dich gleich verliebst! Du hast 
dein Kuschelmädchen doch schon...’ 
Ein weiterer Anfall tief gerührten, hilflosen Auflachens... 
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„Nein ... tue ich nicht... Aber du bist die sympathischste, liebste, wun-
derbarste Frau, die mir je über den Weg gelaufen ist...!“ 
,Vielleicht solltest du mehr aus dem Haus gehen...’ 
Er konnte sich nicht mehr retten. Jeder ihrer Sätze hatte die gleiche 
Wirkung... Aber wahrscheinlich war die Katharsis langsam erreicht... 
Sie hatte ihm so sehr geholfen! 
„Danke, Nora... Du hast mich so wirklich, wirklich gerettet! Ich wuss-
te gar nicht, wie gut das tun kann, mit dir zu sprechen... Wieso habe 
ich es so lange nicht gemacht?“  
 
,Ja... Wir sollten wirklich regelmäßig miteinander telefonieren. Ich ver-
suche auch, etwas zu schreiben. Das darf so nicht unwidersprochen ste-
henbleiben... Ich weiß auch nicht, was wir gemeinsam tun können, Ma-
nuel. Wir müssen uns etwas überlegen, du hast völlig Recht. Aber ... 
ich rede etwas durcheinander. Ich habe mich auch total gefreut, wie-
der mit dir zu sprechen, Manuel! Ich rufe dich heute Abend nochmal 
an, ja? Jetzt habe ich gleich eine Verabredung und muss los ... aber 
heute Abend habe ich Zeit... Bist du da?’ 
„Ja...“ 
,Okay... Bis dann!’ 
 
Sie war so energievoll, so berührend offen auch... Er war so unendlich 
froh, mit ihr gesprochen zu haben!  
 

* 
 
Er las den Artikel. Es war wie üblich ein Meinungsartikel. Er begann 
mit der Erwähnung, wie einzelne Politiker zu dem ,Phänomen Mira’ 
eher etwas betreten Stellung genommen hätten, weil ein junges Mäd-
chen im weißen Kleid natürlich andere Emotionen auslöse als ein be-
kiffter Schulschwänzer. Dennoch gelte in diesem Land noch immer 
gleiches Recht und gleiche Pflicht für alle. Bis zum MSA gelte die 
Schulpflicht, und das sei für jeden so. Außerhalb dessen oder auch in 
der Schule könne auch Mira sich im Rahmen der Regeln für alles ein-
setzen, was sie für richtig halte. Sich selbst jedoch darüber hinausge-
hende Ausnahmen herauszunehmen, gehe nicht an – und dass hier dann 
die ganz normalen regelbasierten Sanktionen greifen würden, sei ab-
solut zu unterstützen.  



 556 

Seien aber schon Zweifel an der Gleichbehandlung aller Schulverwei-
gerer schlimm und gefährlich genug, sei es erst recht extrem bedenk-
lich, dass inzwischen offenbar ein Bevölkerungsanteil im immerhin 
niedrig-einstelligen Prozentbereich einer selbsternannten Erlöserge-
stalt hinterherlaufe und sich gleichsam als ,Jüngerschaft’ bekenne, die 
außer einem neuen Dämonenglauben und der uralten naiven ,Liebes-
botschaft’ nichts anzubieten habe. Dass eine derart irrationale Lehre 
so viele Anhänger finden könne, sei erschreckend und beweise die zu-
nehmende, faktische Entpolitisierung zahlreicher Menschen – denn Po-
litik mit Luft und Liebe sei nun einmal ein Ding der Unmöglichkeit.  
 
Mit den handgeschriebenen, aber allgemeinen Schlagworten auf ihren 
kleinen Zetteln könne kein einziges Krankenhaus, keine Fabrik, kein 
Unternehmen, kein Geschäft, kein Supermarkt betrieben werden, nicht 
eine Lohnzahlung könne fließen, keine einzige Schraube angezogen 
werden. Jeder Einzelne könne tagtäglich dazu beitragen, dass Dinge 
besser liefen, Prozesse optimiert würden, um bestmöglich den gesell-
schaftlichen Erfordernissen zu dienen. Jeder könne sich zudem für ei-
ne weitere Verbesserung der Chancen- und Leistungsgerechtigkeit ein-
setzen.  
 
Jede wohlfeile Weltverbesserungsromantik und ihre billigen Forderun-
gen, nur mit weißem Kleid und Schleifchen garniert, seien nichts wei-
ter als ein Schlag ins Gesicht derer, die sich teilweise mit Zwölf- und 
Vierzehn-Stunden-Tagen dafür einsetzen würden, dass Arbeitsplätze 
erhalten blieben, neue geschaffen würden, das Wohlstandsniveau mög-
lichst kontinuierlich und allgemein weiter langsam steige und der ge-
sellschaftliche Zusammenhalt gesichert bleibe.  
 
Erlöser-Mädchen, Bußprediger und andere Erscheinungen würden heu-
te noch viel weniger helfen als im Mittelalter, wo sie bereits nichts zur 
Behebung der Missstände beigetragen, sondern nur illusionäre 
Heilserwartungen und Chaos gesät hätten. Aber um sich darüber klar 
zu werden, müsste man vielleicht doch in die Schule gehen und die 
Bescheidenheit besitzen, nicht gleich beim ersten Weltschmerz die 
Weltretterin spielen zu wollen.  
 
Er war fassungslos... 
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Wie hässlich musste eine Seele innerlich sein, die einen solchen Gift-
schleim aus sich herauswürgte? Er musste an die Kröten im Märchen 
denken – die der Hexen, nicht die weisen Kröten mit den Goldaugen.  
 
Für einen gebildeten Menschen war die perfide Methodik theoretisch 
unmittelbar durchschaubar. Aber man musste ein spirituelles Bewusst-
sein entwickelt haben, um sie bis in die Tiefe zu erleben. Ein wirklich 
eigen gewordenes spirituelles Weltbild öffnete die Wahrnehmung für 
die wirksamen Kräfte, für die umfassende Realität. Die Methodik wur-
de nicht nur abstrakt durchschaubar, sondern bis auf ihren Grund erlebt.  
 
Und dann offenbarte sich die ganze Perfidie, denn die Seele eines sol-
chen Mannes war damit durchtränkt. Er benutzte jedes Wort, um die 
Seelen der Leserinnen und Leser zu manipulieren, bestimmte Assozia-
tionen, Empfindungen und Gedanken hervorzurufen und andere zu ver-
nichten.  
 
Schon die Schulpflicht selbst konnte man hinterfragen, statt sie wie 
ein Papst als Dogma zu präsentieren. Des Weiteren gab es anderswo 
ein Streikrecht – und auch Minderjährige waren nicht rechtlos. Mira 
schwänzte auch nicht. Entlarvend war auch, wie er gleich zu Beginn 
,Emotionen’ abwertete – wie etwas, was eigentlich gar nicht da sein 
dürfe, wenn man objektiv wäre. Schon die Empfindungen angesichts 
des unschuldigen Weiß seien schlicht irrational und wahrscheinlich 

sinnlos... Welch eine Verhöhnung der menschlichen Seele!  
 
Was er im Weiteren dann ,regelbasierte Sanktionen’ nannte, war nichts 
weiter als ein Euphemismus für den Zwang zu gehorchen. Geradezu 
pervers war es, wie er jede Forderung nach einem Ende des Kapita-
lismus als irrationale Religion abtat – als sei der Kapitalismus das ein-
zig Mögliche, erneut vom materialistischen Papst selbst verkündet. Die 
allergrößte Lüge war es, von Luft und Liebe zu sprechen. Die Liebe 
war niemals machtlos. Mütter zogen ihre Kinder mit Liebe groß. Es 
musste daher unmittelbar möglich sein, eine menschliche Gesellschaft 
auf die tätige, kreative, produktive Liebe zu gründen. Vielmehr war der 
Kapitalismus mit Liebe eine Unmöglichkeit. Er selbst war der irratio-
nale Glaube an das angeblich Gute des Egoismus und Profits.  
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Wie üblich wurde jeder Begriff übersinnlicher Wesen abgetan – ob-
wohl diese ganz und gar das Denken dieses Mannes prägten. Mit ge-
nüsslichem Hohn zertrat er alles, was auf dieser Welt kostbar war ... 
Unschuld, Liebe, wahrhaft guter Wille... Die Frage war, ob dieser Mann 
je eigene Töchter gehabt hatte – und wie er auch nur einen seiner Sät-
ze vor diesen Mädchen rechtfertigen wollte... Aber wahrscheinlich gar 
nicht. Wahrscheinlich hatte er noch dieses patriarchale Bewusstsein, 
wonach seine Ansicht die Wahrheit selbst war... 
 
Und seine perfiden Wahrheitsverbiegungen. Jedes einzelne Wort auf 
Miras voller Liebe geschriebenen, vervielfältigten Blättern würde die 
Krankenhäuser, Fabriken und Supermärkte besser machen, denn es 
würde die Gier, die Profite, die falschen und der Allgemeinheit ge-
raubten Gewinne beenden. Jeder Lohn würde steigen, jede Schraube 
liebevoller angezogen werden. Und das Problem war, dass derzeit zu 
viele dazu beitrugen, dass Prozesse immer ungerechter und menschen-
feindlicher wurden – und dass es Leistungsgerechtigkeit noch nie gege-
ben hatte, wo sich Vermögen ,von selbst’ vermehrten, und auch Chan-
cengerechtigkeit war in seiner solchen Welt ein schlechter Witz... 
 
Jeder Vierzehn-Stunden-Arbeitstag diente entweder unmittelbar ei-
genem Profit der Profiteure oder dem Kampf gegen unmenschliche 
Konkurrenz – und dann war der Kapitalismus eben weltweit zu been-
den. Mira aber, das selbstloseste Mädchen, das es gab, wurde maximal 
lächerlich gemacht, um ihrem berührenden Impuls möglichst jegliche 
Kraft zu nehmen. Sie wurde behandelt wie ein süßes Kätzchen voller 
Träume ... während sie doch die mutig-selbstlose Trägerin des realen 
Christusimpulses war. Und wer dies für eine irrationale Sinnlosigkeit 
erklärte, war nur Träger der realen Dämonenimpulse – die nichts so 
sehr wollten wie die Ausmerzung alles dessen, was nicht kalter, mani-
pulierender Intellekt war... 
 

* 
 
Er schrieb all seine Gedanken nieder, setzte sie auf seine Webseite 
und schickte sie auch den Mädchen für die ihre.  
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Am Abend machte Nora ihr Versprechen wahr, und sie sprachen lange 
über den Artikel, in dessen Beurteilung sie sich sehr einig waren. Auch 
sie hatte sich schon hingesetzt und damit angefangen, eine Reaktion 
zu verfassen. Der Titel stand schon fest und lautete: ,Das Urteil alter 
weißer Männer über Mira’. Diesmal konnte sie nicht von der Gefühls-
sphäre ausgehen, denn dieser Mann verbreitete vergiftete Gedanken – 
man musste ihm mit wahren Gedanken entgegentreten... 
 
Und Nora erzählte ihm, was sie alles in den zurückliegenden Wochen 
getan und erlebt hatte. Auch in ihrem Umkreis lebten alle Arten von 
Reaktionen gegenüber Mira, soweit man von ihr Kenntnis genommen 
hatte – unter anderem durch Nora selbst. Die einen entschlossen sich 
unmittelbar, ein weißes Band zu besorgen, die anderen empfanden 
schon dies als Jüngerschaft, bis Nora ihnen erklärte, dass es eine wun-
derbare Möglichkeit sei, seine Haltung gegenüber dem Kapitalismus 
zu signalisieren – auch für andere Menschen, für Mitstreiter, für 

Gleichgesinnte. In der Sichtbarkeit liege die Kraft... 
 
Dann gab es auch in ihrem Umfeld die Zweifler, die Gegner, die Spöt-
ter. Es wurde deutlich, dass es vor allem Männer waren – und dass bei 
Männern viel öfter jener Intellekt regierte, während das Gefühl zum 
Schweigen gebracht wurde. Es war klar, dass diese männlichen Seelen 
Mira ablehnten, weil sie ihr sorgfältiges Gerüst zum Einsturz brachte. 
Ihre männliche Machtbasis war der Intellekt – und Mira offenbarte sei-
ne tiefe Zweifelhaftigkeit.  
 
Es gab aber auch genügend Frauen, die Mira ablehnten – sei es, weil 
sie die intellektuellen Urteile und Weltsichten der Männer kritiklos 
und gläubig übernommen hatten, sei es, weil sie eine tiefe Abneigung 
gegen Miras scheinbar antifeministisches Auftreten hatten, da sie selbst 
umfassend anders sozialisiert worden waren und nicht begriffen, wie 
Mira den nächsten Schritt tat – statt zurückzufallen. Und dann gab es 
jene Frauen – und diesen Punkt konnte vor allem er Nora noch einmal 
klarmachen –, die Mädchen einfach noch für etwas definitiv nicht 
Vollwertiges ansahen und sie schon von daher nichts ernst nahmen, 
sondern ganz wie Steinig der Meinung waren, sie sollten mal erst noch 
jahrelang in die Schule gehen, bevor sie überhaupt den Mund aufma-
chen durften... Patriarchal-hierarchische Einstellungen... 
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Und dann erzählte sie ihm noch von ihren Plänen.  
 
,Ich mache mir über Einiges sehr konkret Gedanken, Manuel. Eine 
Aktion, die die Menschen wirklich vor ihre Entscheidung stellt. Etwa 
mit der Überschrift ,Wer schweigt, stimmt zu’ – vielleicht nicht genau 
so, weil ja schon ein Buch von Ulrike Guérot so heißt, aber es stimmt 
doch! Wir müssen die schweigende Mehrheit mit der Tatsache kon-
frontieren, dass, wenn sie jetzt nicht sichtbar wird, der Kapitalismus 
ewig weitergehen wird! Mira ist eine einzigartige Chance und wirklich 
auch Integrationsfigur. Die Menschen müssten im Grunde nur sagen: 
,Ich will den Kapitalismus auch nicht!’ Ist das so schwer?  
Außerdem müssten wir einmal eine lange, lange Liste machen, was al-
les besser werden muss – und besser werden wird, wenn die kapitalis-
tische, mörderische Logik entfallen würde! Von den Krankenhäusern 
über die Altenheime, die Arbeitsplätze, den ganzen Konsumbereich ... 
wie gerechte Einkommens- und Vermögensverhältnisse eigentlich aus-
sehen müssten und so weiter.  
Ich will das auch mit jungen Menschen entwickeln! Um die geht es ja 
schließlich, sie sind die Zukunft, und sie wollen ihre Zukunft selbst 
gestalten. Ich will Workshops in den Schulen und auch nach der Schu-
le anbieten, mit Jungen und Mädchen gemeinsam und auch getrennt, 
um mal die Unterschiede herauszufinden. Ich suche gerade einen 
freiwilligen Geldgeber, damit ich mich ein paar Monate lang darauf 
konzentrieren kann.’ 
 
Sie machte eine kleine Pause, und er war tief beeindruckt... Aber sie 
war noch gar nicht fertig! 
 
,Und ich will auch sonst mit Mädchen arbeiten! Ich will sie fragen, 
was sie über Mira denken – und mit ihnen erarbeiten, wie sie selbst 
sozialisiert worden sind ... einschließlich der ganzen Konsumfrage, 
der Coolness-Frage, der Selbstdarstellungsfrage, Handys, Selfies, in-
nere Sehnsüchte, innerste Sehnsüchte... Das interessiert mich so bren-
nend, Manuel! Seit Mira mir begegnet ist, entdecke ich in mir ganz 
andere Seiten ... und ich habe auch oft an dich gedacht, weißt du... An 
deine Mädchen-Liebe... Und an die Kuschelmädchen für jeden Mann!’ 
Sie musste lachen.  
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,Ich fange an, es immer besser zu verstehen... Was mich damals so be-
rührt hat, als ich diesen Text schrieb, über Mira ... und meine Gefühle 
bei dieser Begegnung ... das zieht immer noch seine Kreise, Manuel. Es 
ist so umfassend! Da hängt alles dran – alles. Ich bin manchmal ganz 
sprachlos...’ 
 
Er musste lächeln.  
„Das sage ich ja, Nora... Ein Mädchen ist ein Kosmos...“ 
,Ja, wirklich! Ohne Witz. Und weißt du, es tut mir wirklich leid, was 
ich am Anfang über dich dachte... Erst dachte ich, du bist absolut per-
vers. Dann dachte ich ... okay, er ist sympathisch, geradezu liebens-
würdig, aber er übertreibt doch zumindest manchmal so absolut maß-
los... Aber es deckte sich mit dem, was ich an Mira als Realität erleb-
te... Und du sahst das irgendwie an allen Mädchen ... sehr real, sehr 
nahe an der Oberfläche sozusagen.  
Und gleichzeitig weiß doch auch unser Gewissen, wie eine Welt aus-
sehen würde, die ganz und gar menschlich wäre. Das siehst du als Fä-
higkeit vor allem bei den Mädchen... Und weißt du ... immer mehr 
glaube ich, dass du Recht hast. Immer mehr fange ich an, das zu ver-
stehen... Dass die Mädchen nur verführt sind von diesem ganzen Kon-
sum, aber dass die Jungen ein echtes Problem haben... Ich habe eine 
ältere Autorin entdeckt, Carol Gilligan, die hat das wirklich auch ein-
drucksvoll vertreten, schon 1982, da hat sie –’ 
„,A Different Voice’“, lächelte er. „Das kenne ich natürlich...“ 
 
,O Gott, wirklich? Nicht zu fassen... Manuel, ich glaube, ich unter-
schätze dich immer noch. Dir liegen Mädchen wirklich am Herzen...’  
„Carol Gilligan ist toll“, ging er zart darüber hinweg. „Sie ist eine Fe-
ministin im Sinne einer Kämpferin für die Mädchen, die aber gerade 
deren Ureigenes betont, so unglaublich eindrucksvoll, ganz genau...!“ 
,Vielleicht kannst du mir noch weitere Literatur empfehlen?’ 
„Ich finde die Forschungen über die zarte Erotik zwischen Mädchen 
oder jungen Frauen untereinander in der Viktorianischen Ära auch 
sehr berührend. Auch sie zeigen das Eigene so sehr.“ 
,Interessant! Das ist mir bisher nur am Rande begegnet. War da nicht 
was mit Emily Dickinson?’  
„Ja, zum Beispiel... Und als weitere Literatur ... hast du dich schon 
mal mit den Märchen beschäftigt? ,Aschenputtel’...?“ 
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,Soll das ein Witz sein?’ 
„Nein, ich meine es auch durchaus ernst. Vielleicht bekommst du zu 
diesen Märchen auch sehr allmählich eine etwas andere Haltung, als 
sie der Feminismus jetzt fünf Jahrzehnte lang hatte... Es muss ja nicht 
die Haltung des Patriarchats sein, verstehst du? Mira geht doch auch 
mitten zwischen beidem hindurch und vertritt etwas ganz anderes...“ 
,Okay, ja, muss ich nochmal drüber nachdenken ... danke für den 
,Tip’!’ 
 
„Es geht da wirklich um die Unschuldskräfte der menschlichen Seele, 
Nora. Und fast immer ist es die Gestalt des Mädchens, die sie symbo-
lisiert und offenbart...“ 
,Ja, ich weiß.’ 
„Aus spiritueller Sicht sind das nicht patriarchale Erkünstelungen, 
sondern echte Imaginationen – Wahrbilder übersinnlicher Realitäten, 
nämlich der reinen Natur der Seele selbst. Aber entscheidend ist, in 
welches Bild sich das dann kleidet, man muss sich doch fragen, wa-
rum es geradezu notwendigerweise Mädchen sind! Das ist doch genau 
das, was du auch sagst: Jungen haben ein echtes Problem! Es wäre ge-
radezu falsch, wenn sich das nicht in die Gestalt des Mädchens klei-
den würde... Das sind heilige Wahrheiten – und erst, wenn man diese 
ganz rein in die eigene Seele aufnehmen kann, ist man auch als Mann 
so weit – oder als Frau – wie das Mädchen im Märchen... Es geht um 
die reale Substanz der Seele ... und wie diese sich langsam verändert, 
wenn die Seele sich zu läutern beginnt, sich mit den Unschuldskräften 
zu durchdringen beginnt... Das alles sind spirituell reale Prozesse. Auch 
bei dir in der Begegnung mit Mira...“ 
,Das verstehe ich alles zum Teil, Manuel. Mir ist ungefähr klar, was du 
meinst ... aber da müssen wir noch viel öfter drüber reden, glaube ich. 
Und – ich verstehe sehr gut, warum das so wichtig ist, das zu begrei-
fen ... danke, dass du da so hartnäckig bist!’ 
„Okay, dann das nächste Mal. Das war ja jetzt auch wirklich lange. 
Ich bin so froh, dass wir wieder Kontakt haben, Nora!“ 
,Ich auch! Ich schicke dir auch meinen Text, sobald er fertig ist, und 
dann telefonieren wie wieder, ja? Vielleicht schon morgen...’ 
„Okay! Bis dann, Nora!“ 
,Bis dann, Manuel...’ 
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Und dann rief Mira ihn am nächsten frühen Nachmittag an.  
,Hallo, Herr Buchwald...’ 
Etwas in ihrer Stimme klang alarmierend.  
 
„Hallo, Mira...“, erwiderte er mitfühlend. „Was ist denn...?“ 
,Kann ich mal zu Ihnen kommen?’ 
„Wie –“, brachte er hervor, „jetzt? Bist du schon da? Bist du etwa 
schon in Bremen?“ 
,Nein... Leider nicht... Aber könnte ich?’ 
„O, Mira, du weißt nicht, wie sehr ich dich vermisse! Aber wie willst 
du das machen? Deine Eltern werden es nicht erlauben...“ 
,Ich muss aber zu Ihnen! Ich sag einfach, dass ich bei einer Freundin 
auf einer Übernachtungsparty bin...’ 
„Was ist denn los, Mira?“, fragte er tief betroffen über ihre offensicht-
liche Verzweiflung. „Erzähl doch erst einmal...“ 
,Ich kann das jetzt nicht!’, erwiderte sie verzweifelt. ,Kann ich zu 
Ihnen? Dürfte ich...?’ 
„Du darfst immer, Mira...! Immer, immer, immer... Aber willst du auf-
hören...? Was ... was ist passiert?“ 
 
,Ach, alles...! Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll...! Ich will 
einfach nur zu Ihnen...’ 
„Soll ich nicht lieber zu dir kommen, Mira?“ 
,Nein, ich will zu Ihnen!’ 
„Aber ... aber du hättest nur ... überhaupt nur ein, zwei Stunden spät-
abends – –“ 
,Das ist mir egal! Kann ich? Darf ich? Wollen Sie mich überhaupt...?’ 
„O Gott, Mira ... ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich dich hier ha-
ben will...“ 
,Julia würde mitmachen! Sie könnte notfalls jederzeit bestätigen, dass 
sie eine Übernachtungsparty feiert...’ 
„Aber wenn es rauskommt, Mira...“ 
,Es darf einfach nicht rauskommen!’ 
„Es reicht schon, wenn dich irgendjemand erkennt und das postet...!“ 
,O Gott, nein...!’, schluchzte sie auf einmal hemmungslos.  
„Mira, Mira ... beruhige dich bitte...“, flehte er hilflos.  
,Oder ich springe vom Balkon...’ 



 564 

Er war entsetzt über diese neue Alternative... Sie war wirklich ver-
zweifelt – oder steigerte sich hinein!  
„Mira, nein! Wo bist du gerade? Bleib ruhig... Ich komm dich holen, 
okay...?“ 
,Ich bin auf der Straße...’, erwiderte sie etwas verwirrt und etwas ruhi-
ger... 
Ein Stein fiel ihm vom Herzen!  
 
Er hörte einen Wortwechsel, ihm war nicht ganz klar, was gerade ge-
schah... 
„Mira? Mira – –!“ 
,Hallo, Herr Buchwald? Hier ist Julia...’ 
„Was ist mit Mira, Julia?“, fragte er bestürzt.  
,Sie hat mir mein Handy wiedergegeben, ich soll versuchen, mit Ihnen 
zu sprechen... Etwas plötzlich, aber okay... Ähm ... also ich helfe Mi-
ra, sich zu verkleiden... Es erkennt sie schon niemand, versprochen! 
Und dann fährt sie zu Ihnen und kommt am nächsten Morgen wieder... 
Niemand merkt das...’ 
„Aber hat sie denn Geld?“ 
Er hörte, wie Julia sie fragte.  
,Sie sagt, das kriegt sie schon irgendwie hin...’ 
Er war tief berührt.  
„Sag ihr, ich kann auch jederzeit irgendwohin etwas überweisen... Oder 
ich schicke es...! Aber wohin...?“ 
,Sie können es einfach an unser Hauptquartier schicken! Wissen Sie 
noch? Das Atelier von Tanjas Mutter... Ich schick Ihnen die Adresse...’ 
 
Es berührte ihn sogar, wie sorglos Mädchen mit Geld umgingen... Sie 
nahmen es einfach hin... Aber es war tatsächlich nichts – nichts im Ver-
gleich zu dem, was er ,bekommen’ würde! Mira war kostbarer als al-
les auf der Welt... 
 
„Okay, das mache ich. Wer bekommt das? Kannst du dich darum küm-
mern, dass es gut ankommt und dass es Mira rechtzeitig kriegt?“ 
,Ja.’ 
„Weißt du, was los ist?“ 
,Mira braucht Sie einfach, das ist alles... Aber was heißt ,alles’. Trös-
ten Sie sie einfach... Wir schaffen das nicht immer...’ 
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Ihm stiegen die Tränen in die Augen... Mira hatte so einen berühren-
den Umkreis, offenbar, die Mädchen hielten weiter treu zu ihr...  
„Danke, Julia...“, sagte er mit erstickter Stimme. „Gibst du mir Mira 
bitte nochmal...?“ 
,Ja, klar...’ 
Er hörte, wie sie es tat... 
,Ja...?’ 
Oh, dieses so unendlich verletzliche Mädchen ... so unendlich stark und 
verletzlich zugleich... Ihm versagte plötzlich fast die Stimme vor Lie-
be, vor Berührung, vor dem Gefühl, unwürdig zu sein... 
„Mira...“, brachte er hervor. „Dann kommst du einfach... Ja? Sag mir 
einfach noch, wann, okay... Ich bin da...“ 
,Übermorgen? Dann ist Freitag...’ 
„Okay...“ 
,Danke, Herr Buchwald...!’ 
„Bleib einfach stark, Mira... Wir kriegen das schon hin...“ 
,Ja...’ Sie schluchzte auf. ,Ich leg jetzt auf...’ 
 

* 
 
Erschüttert blieb er zurück. Ein Mädchen war so unendlich verletz-
lich...!  
 
Wenig später erhielt er von Julia per SMS die Adresse des Ateliers. 
Dazu schrieb sie ein ,Danke’ mit Ausrufezeichen, und das rührte ihn 
wieder. Er hätte auch gern gewusst, wie es ihr inzwischen ging ... in-
nerlich. Ob sie sich verändert hatte. Was ihre Rolle als ,Beschützerin’ 
für sie bedeutete... Aber er scheute sich noch immer, sie einfach so 
anzurufen. Obwohl er jetzt mit Nora Kontakt hatte, scheute er sich, 
weitere Dinge hinter Miras Rücken oder ohne ihr Wissen zu tun.  
 
Ihr Vertrauen war so heilig... Selbst wenn es gut für sie wäre, viel-
leicht, wenn auch er und Julia mehr Kontakt hätten, mehr im Austausch 
stünden ... es war nicht richtig... Nicht, ohne dass sie es wüsste ... und 
gut fände... Aber er hätte ihr überhaupt so viel sagen wollen! Um ihr 
Mut zu machen – aber es hatte keine Chance gehabt. Er hätte ihr er-
zählen wollen, was Nora alles tat ... als Beispiel dafür, wie innig sie un-
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terstützt wurde, wie sehr man bei ihr war ... unerkannt, unbemerkt, 
wie Christus... 
 
Dann fiel ihm erneut ein, dass sie sich gewundert hätte, woher er und 
Nora sich kennen würden ... und unmittelbar schämte er sich... Es war 
eben hinter ihrem Rücken geschehen... Er erinnerte sich, wie er es ihr 
verheimlicht hatte, um ihr Vertrauen in Nora nicht zu erschüttern ... 
aber es war trotzdem nicht gut... Vielleicht hatte es sogar Nora selbst 
gehindert, je wieder direkten Kontakt mit Mira aufzunehmen, die ihr 
doch so viel bedeutete... All diese Dinge mussten wieder irgendwie ge-
heilt werden... 
 
Dann hätte vielleicht auch Mira nicht so verzweifelt sein müssen. Er 
wusste nicht, an was sie litt – sie hatte ,alles’ gesagt, und sicher war es 
auch alles ... alles zusammen. Es war einfach zuviel für ein vierzehn-
jähriges Mädchen, für einen Engel... 
 
Und dann versenkte er sich fast meditativ in dieses Engelwesen eines 
Mädchens... Was war mit dieser Verzweiflung? Sie hatte sogar von 
einem Balkon gesprochen ... und dies hatte ihn wirklich schockiert. Es 
durfte nicht sein, dass ein Mädchen derart verzweifelt sein konnte! 
Dann lag eine Einsamkeit vor, die übermenschlich war – eine gefühlte 
Einsamkeit... 
 
Was war hier die Bedeutung der Dämonen... Verzweiflung ähnelte der 
Angst, und diese wurde von jenen Wesen verursacht, die Steiner die 
,ahrimanischen’ genannt hatte. Andererseits betraf Miras Verzweiflung 
überhaupt nicht ihr persönliches Leben, sie hatte sogar den Impuls in 
sich empfunden, es ,wegzuwerfen’, weil ihre Verzweiflung aus einer 
Liebe entsprang, die überall anstieß und sogar verspottet wurde... Er 
musste an die Kreuztragung denken... Aber ein Mädchen hatte nicht 
den grenzenlosen ... diesen reinen Liebeswillen des Christus, der durch 
alles hindurchging.  
 
Auch ein Jesus, als Mensch, war verletzlich, aber er war gleichzeitig 
heroisch ... und das Christuswesen führte ihn durch jegliche Anfälle 
der Anfechtung siegend-unbesiegbar hindurch... Ein Mädchen konnte 
mutig und voller Hingabe an etwas sein, aber es war nicht heroisch – 
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außer es wäre eine Jeanne d’Arc –, sondern sein ganzes berührendes 
Wesen lag gerade in dem Gegenteil! Es lag darin, dass es Grenzen der 
Kraft hatte, über die es bewundernswert sogar immer wieder hinaus-
gehen konnte, aber irgendwann waren sie definitiv erreicht. Ein Mäd-
chen war verletzlich – und es bekannte sich ganz und gar dazu. Das 
war der alles entscheidende Punkt. Es bekannte sich ... als ein durch 
und durch verletzliches Wesen.  
 
Und dann hielten alte weiße Männer wie so ein Steinig so ein Wesen 
für naiv, für nicht fähig, eine einzige Schraube einzudrehen ... und hat-
te keine Ahnung, mit welch einer Anmut und Treue, mit welcher Lie-
be und Sorgfalt Mädchen selbstverständlich auch dies tun könnten! 
Aber was er eben nicht begriff, war dieses Weiche ... dieses letztlich 
sogar bewusst Ätherische, mit dem Mädchen sich zart in diese Welt 
hineinleuchteten...! Im Grunde bekannten sie sich zu der heiligen Sub-
stanz Christi...! Zu jenem Reich, das nur mit unschuldigem Bewusst-
sein betreten und wahrgenommen werden konnte. Zu jenem Reich, das 
nur mit verletzlicher Hingabe betreten und empfunden werden konnte. 
Im Grunde musste man das Mysterium der Dornenkrone kennen... 
 
Und war es nicht gerade das, was ein Mädchen tat? War das nicht die 
ewige Tat des Mädchenwesens? Die Dornenkrone zu kennen...? Indem 
es von vornherein schwach war? Indem es sich schwach machte, sich 
als schwach bekannte, die Schwäche nicht floh, sondern liebte? Zu-
gleich auch alles andere liebte, was schwach war? Voller Mitleid, vol-
ler Liebe, voller zarter, ätherischer Solidarität, Verbundenheit? Und 
sich selbst geradezu der Verspottung preisgab...? War es nicht diese 
grenzenlose Hingabe der Wehrlosigkeit? Und zwar der ganz bewuss-
ten...? Treue zu Christus ... der auch wehrlos gewesen war, sich offen-
bart hatte als das liebende Opfer. Das Lamm Gottes... Jedes Mädchen 
war ein Lamm Gottes... Es offenbarte das größte Geheimnis über-
haupt. Hingabe... 
 
Und völlig unschuldig hatte Mira alle Insignien selbst gewählt... Das 
weiße Kleid, den weißen Haarreif, das halb durchscheinende, weiße 
Haarband, das sich zärtlich in unschuldigen Wellen verlor... Das Mys-
terium von Schneeweißchen. So weiß wie Schnee... Und dann so rot 
wie Blut... Rosenrot... Die Farbe, die sich offenbarte, wenn die Dor-
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nenkrone hinzukam. Und in ihrer Unschuld hatte sie nicht geahnt, wie 
heftig die Dämonen zuschlagen würden... Aber tapfer trug sie Dornen-
krone jeden Tag wieder ... legte die Zeichen ihrer eigenen Unschuld 
nicht ab ... sondern ließ sich lieber verspotten... Schutzlos. Wehrlos. 
Geschützt nur durch einen grenzenlos unschuldigen guten Willen... 
 
Und was aber war nun die Verzweiflung? Sie konnte kein Fehler sein, 
denn sie war das grenzenlose Tor zur Liebe ... aus der sie gerade auch 
geboren wurde. Und ihre Schwester war das Mitleid... Die Dämonen 
mochten bei der Entstehung der Verzweiflung mitwirken, aber bei ei-
nem Engel hatten sie keine Macht... Gebadet in Liebe konnte selbst 
die Verzweiflung immer nur neue Liebe hervorbringen... Die Verzweif-
lung eines Mädchens war ein heiliges Geschehen ... genauso wie Trä-
nen überhaupt! Die Dämonen konnten nur siegen, wenn sie die Ver-
zweiflung überhandnehmen ließen. Wenn ein Mädchen die letzte Hin-
gabe ersehnte ... und von einem ,Balkon’ sprach... 
 
Durch die Verzweiflungstat des eigenen Todes wäre das Mädchen von 
allem Leid erlöst, zumindest hier auf Erden. Und die Dämonen ihrer-
seits wollten es verschwinden lassen. Wie sie es in der übrigen Ver-
zweiflung ohnmächtig sein lassen wollten. Was sie aber nicht wissen 
und nicht verhindern konnten, war, dass bei einem Mädchen seine 
Schwäche gerade sein Wunder wurde, die absolute Stärke. Denn das 
schwache Mädchen berührte die Herzen aller übrigen Menschen – et-
was, was niemand sonst vermochte. Das schwache Mädchen war nicht 
einfach stark, es vollbrachte Wunder. Mit Hilfe der Dämonen, die wahr-
scheinlich in ihrem eigenen Reich verzweifelt aufheulten, als sie sahen, 
wie das Gegenteil von dem geschah, was sie versuchten... 
 
Ein Mädchen, dessen Wesen das Reich der Unschuld als seine Heimat 
gewählt hatte, war nicht nur ,nah am Wasser gebaut’, sondern auch na-
he an der Verzweiflung, denn die Verzweiflung war die Schwester der 
Tränen. Und sie lag nahe, wo immer jemand nicht nur keine Macht 
hatte, sondern auf Macht ganz prinzipiell verzichtete. Und genau das 
tat die Unschuld. Sie verweigerte jede Macht... So, wie Mira die Schu-
le verweigerte, so verweigerte sie auch jede Macht. Sie wollte keine 
Macht haben – nie und auf keine Weise. Während Julia damit sogar 
gespielt hatte, als sie die Pizzeria und dies und jenes verlangte, um zu 
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sehen, welche Macht Mädchen mit ihrer zarten Erotik und berühren-
den Art hatten... Mira verzichtete auf alles – und der Verzicht auf jeg-
liche Macht war der Schlüssel... 
 
Dann aber musste ein Mädchen die Verzweiflung kennen! Es musste 
regelrecht ,verzweiflungsfähig’ sein – weil dies essenziell zur Hinga-
be-, zur Mitleid- und Liebefähigkeit eines Mädchens gehörte. Wenn 
ein Mädchen nicht die Verzweiflung kannte, dann war es eine Jeanne 
d’Arc, und wahrscheinlich kannte selbst sie die Verzweiflung. Ein 
Mädchen, das die Verzweiflung nicht kannte, musste wahrscheinlich 
erst geboren werden – aber dann wäre es wahrscheinlich kein Mäd-
chen mehr, sondern ein weiblicher Christus, ein Christuswesen, wie-
dergekehrt in einem Mädchen... 
 
Und dies war die einzige Macht, die die Verzweiflung jederzeit besie-
gen konnte. Aber wenn ein Mädchen doch so innig mit jenem Wesen 
verbunden war? Dann blieb nur der Schluss, dass die Verzweiflung 
gar nicht besiegt werden sollte ... weil sie heilswirksam war ... weil sie 
die Herzen der anderen Menschen heilte ... jener Menschen, die der 
Verzweiflung eines Mädchens begegneten. Und in diesem Moment 
musste er sich wieder an ihre Augen, ihr Gesicht, ihren Ausdruck erin-
nern, als sie in größter Verzweiflung Julia ,angeschrien’ hatte. Er hatte 
noch nie eine berührendere, erschütterndere Hilflosigkeit gesehen.  
 
Dies konnten nicht Dämonen sein. Es war grenzenlos eingetaucht ge-
wesen in eine absolute Selbstlosigkeit, ein Hilflossein durch ein fort-
währendes Verzichten, das über seine eigenen Grenzen noch hinaus-
ging. Wenn das falsch war, dann war die Alternative ein jederzeit 
weise, gütig in seiner Mitte stehendes Wesen, das nie verzweifeln 
konnte, weil es immer schon den richtigen Weg wusste und ruhig ein-
schlug... Und diese Kraft mochte das Christuswesen vielleicht geben 
können – aber es gab sie nicht! Nicht dem Mädchen! Und ganz sicher 
nicht, weil das Mädchen angeblich noch gar nicht die freie ,Ich-Kraft’ 
hatte, mit der das Christuswesen erst wirklich aufgenommen werden 
konnte – sondern weil ein Mädchen, das diese Kraft aufgenommen 
hätte, eher einem Bodhisattva gleichen würde als einem wirklichen 
Mädchen!  
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Gleichmut und Unerschütterlichkeit waren gerade nicht das heilige 
Wesen eines Mädchens. Und wie unerschütterlich war Mira bereits 
gewesen, bevor die Angriffe und Gegenschläge übergroß wurden! Be-
ginnend schon damit, dass ihr das Handy weggenommen wurde – ein 
Vertrauensbruch ihrer engsten Bezugspersonen! Aber ein Mädchen 
war kein Bodhisattva, der mit milder Unverletzlichkeit durch alles 
hindurchging ... ein Mädchen war ein Mädchen und als solches an-
greifbar, jederzeit. Und Christus behütete das Mädchen gerade hier. 
Ja, es war sogar, als würde auch das Mädchen selbst die mögliche Ich-
Kraft, die dann einen Bodhisattva erscheinen ließe, zurückweisen, weil 
es ... etwas ganz anderes sein wollte, zur Erlösung der Welt ... ein be-
wusst verletzlicher Engel der Unschuld... 
 
Und es spielte keine Rolle, das ein Mädchen selbst darunter litt, dass es 
so schwach war, dass es sich so unfähig fühlte ... es ging um das tiefe-
re Wesen dieses Mädchens. Und dieses Wesen lehnte alles ab, was es 
mächtiger machen würde, fähiger sogar. Es wollte inmitten aller be-
rührender Standhaftigkeit nur auf unendlich zarte Weise heroisch sein, 
es wollte nichts bewirken als nur die Offenbarung von Unschuld und 
Ohnmächtigkeit ... denn es ging ihm darum, den Seelen der Menschen 
die Augen zu öffnen... Dafür, dass die Menschheit ein ungeteiltes Gan-
zes war... Dafür, dass jeder kleinste Teil der ganzen Schöpfung un-
schuldig und ohnmächtig abhängig von allem anderen war. Dafür, 
dass die Welt zugrunde ging, wenn man die Unschuld, die Ohnmacht, 
die Hilfsbedürftigkeit und die Einsamkeit des anderen und auch die ei-
gene nicht mehr sah... Das war der in tiefster Hinsicht einzige heilige 
Wille des Mädchenwesens, wie unbewusst auch immer.  
 
Und dafür musste ein Mädchen die Verzweiflung kennen. Sie kam nicht 
von den Dämonen. Sie kam wie eine zarte Gnade vom Christuswesen 
selbst... Das Mädchen war der heilige Schlüssel... Es schloss die Herzen 
wieder auf, die die Dämonen ver-schlossen hatten. Niemals würden 
die Dämonen ihr eigenes Werk zunichte machen. Vielleicht sandten 
sie die Verzweiflung, ja. Aber das Christuswesen formte daraus den 
goldenen Schlüssel, mitten aus dem heiligen Herzblut des Mädchens, 
das aus ohnmächtiger Liebe bestand... 
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Den ganzen Freitag hatte er angstvolle Gedanken gehabt. Was wäre, 
wenn es doch herauskäme? Wenn ihre Eltern es doch erführen? We-
gen etwas Dringlichem bei Julia anriefen und sie konnte nicht range-
hen... Mira wäre nicht zu sprechen. Das war doch alles unmöglich, 
und sofort würde es herauskommen. Was dann?  
 
Das Verhältnis zwischen Mira und ihren Eltern würde endgültig zu-
sammenbrechen – oder Mira selbst und damit alles, was sie bisher ge-
tan hatte. Zusätzlich würden ihre Eltern dann erst recht jeglichen Kon-
takt mit ihm unmöglich machen, vielleicht würden sie ihn sogar an-
zeigen, polizeilich den Umgang verbieten lassen, wer weiß, was alles 
möglich war... 
 
Weder das eine noch das andere konnte er aushalten. Mira durfte an 
diesem Punkt kein Opfer werden – kein Opfer der Umstände ... und 
kein Opfer der Dämonen, die jede Möglichkeit ausnutzen würden... Es 
konnten so viele winzige Unwägbarkeiten geschehen ... und sie wür-
den zuschlagen. Nachdem sie selbst diese Unwägbarkeiten eingeleitet 
hatten... Er konnte keine Ruhe finden.  
 
Je näher dann die Stunde, die halbe, ja die Viertelstunde ihrer Ankunft 
rückte, desto aufgeregter wurde er. Er spürte sein Herz tatsächlich 
schon über eine Stunde vorher heftig schlagen – das typische Lampen-
fieber einer hilflosen Liebe, für die das geliebte Wesen alles bedeute-
te. Und gleichzeitig war es das Wissen, dass man als Mann einem 
Mädchen eigentlich auch nichts bedeuten konnte, dass eigentlich so-
wieso alles Gnade wäre, was von einem Mädchen dann kam... Aber 
man liebte es eben so hilflos, so grenzenlos, und konnte nichts tun ... 
es würde auch niemals wissen, wie sehr man es liebte... Nicht, solange 
es ein Mädchen war... Die beiden Arten der Liebe passten nicht zuei-
nander... Aber vielleicht passten sie gerade deswegen so unendlich ... 
weil beides dann eine so reine Hingabe wurde, wie es zwischen Er-
wachsenen gar nicht mehr möglich war... 
 
Seine Aufregung, die fast die Grenze von Angst erreichte, war noch 
wesentlich größer als beim ersten Mal ... denn nun war seine Liebe 
von Anfang an absolute Realität ... und sie hatte nicht einmal eine Be-



 572 

gleitung. Es würde alles völlig ungefiltert sein, schonungslos nur sie 
selbst. Und er hatte allein schon solche Angst, ihr Ideal zu enttäu-
schen... Etwas falsch zu machen, was ihr Ideal zerbrechen lassen wür-
de... Das durfte niemals geschehen... Vor allem aber musste er für sie 
da sein ... sie brauchte ihn jetzt... 
 

* 
 
„Hallo, Herr Buchwald...“ 
Verletzlich und geradezu beschämt kam ihr zarter Gruß dem seinen 
noch zuvor.  
„Hallo, Mira...“ 
Seine Empfindungen waren übergroß. Am liebsten hätte er sie zart in 
die Arme geschlossen, aber er stand genauso hilflos und befangen vor 
ihr wie sie auf seiner Schwelle... 
„Komm rein...“, bat er mit tiefer Wärme.  
 
Sie schloss die Tür, und schon die zarte Wehrlosigkeit, die in dieser 
Geste lag, erschütterte ihn von neuem.  
Dann stand sie vor ihm, und er sah ihre ganze Befangenheit, ihre gan-
ze wortlose, verletzliche Erwartung, die sie selbst nicht einmal ganz 
zu Bewusstsein bringen konnte ... und er konnte nicht anders, als vol-
ler Mitleid hilflos seine Arme etwas auszubreiten ... und sie kam ihnen 
entgegen und umarmte ihn verletzlich. Dann löste sie sich wieder be-
fangen, und jetzt konnte er wahrhaft und mit tiefster Wärme fragen: 
 
„War alles gut, Mira? Wie war deine Fahrt...“ 
„Ja... Gut...“ 
„Hat dich niemand erkannt...?“ 
„Ich hab meine Haare in die Jacke reingetan, und im Rucksack habe 
ich eine große Mütze und eine Sonnenbrille ... ich habe sogar mein 
Ticket so vorgezeigt! Ich habe mich so geschämt...“ 
Nur ein Engel konnte sich schämen, wenn er einem anderen Men-
schen, und sei er noch so fremd, nicht sein aufrichtigstes Antlitz zeig-
te... Für dieses Mädchen gab es keine Fremden... 
„Du Arme, Mira... Es tut mir so leid...“ 
„Kann ich was trinken...?“, bat sie befangen. „Ich habe vergessen, mir 
was mitzunehmen...“ 
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„Ja... Ich hole dir was. Willst du schon vorgehen?“ 
 
Sie kam still mit ihm mit, anhänglich wie ein völlig vereinsamtes 
Mädchen... 
Er konnte vor Berührung nicht sprechen. Es war, als wollte sie jede 
Minute in seiner Nähe sein, die ihr blieb... 
Er holte die Saftflasche aus dem Kühlschrank und goss ihr ein Glas 
ein, das er ihr gab. Sie trank es aus wie ein verdurstetes Kind ... nicht 
hastig, aber ohne dass sie aufhören konnte ... warum nur konnte ein 
Mädchen in allem, was es tat, so rühren...?  
„Danke...“, sagte sie fast beschämt, ihm das Glas zurückgebend.  
„Wir nehmen es mit...“ 
„Okay...“ 
Als sie sah, dass er ins Wohnzimmer wollte, drehte sie sich befangen 
um und ging ihm voraus, weil sie dem Flur näher war als er... Im Flur 
und im Eingang des Wohnzimmers wandte sie sich aber fast schüchtern 
zu ihm um, unsicher, weil dies alles nicht ihre Wohnung war... 
Es war aber die gleiche Zartheit, mit der man Arten schützte, Tiere 
liebte, Blumen bewunderte, Hoffnung hatte. Ein Mädchen verkörperte 
dies alles.  
 
Selbst regelrecht befangen stand er einen Moment vor ihr und erinner-
te er sich, wie sie schüchtern vor der Couch gestanden hatte...  
„Der Weihnachtsbaum ist nicht mehr da...“, sagte sie scheu.  
„Nein... Leider nicht... Aber soll ich uns ein paar Kerzen aufstellen... 
Dann ist es ein bisschen so wie damals...“ 
„Das brauchen Sie ja nicht...“ 
Ihre Antwort war überdeutlich. Er spürte ihre Sehnsucht nach etwas, 
was sie erlebt hatte... 
„Ich hole uns welche...“ 
Er war froh, dass er nicht lange suchen musste und noch welche in ei-
ner Küchenschublade hatte. Er brauchte eine Weile, bis er drei längli-
che weiße Kerzen in ihren kleinen Kerzenständern aus Glas mit etwas 
flüssigem Wachs gesichert hatte. Dann holte er einen kleinen Trittho-
cker und stellte die Kerzen dorthin, wo der Baum gestanden hatte. Es 
war ein mehr als armseliger Behelf ... aber es war warmes Licht...  
Er machte probeweise das elektrische Licht aus – und es war erschre-
ckend dunkel.  
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„Oh...“, sagte er betroffen. „Geht ... geht das so, Mira...?“ 
„Ja...“ 
 
Zögernd kam er wieder zu ihr und zu der Couch.  
„Möchtest du ... wieder –“ 
„Ja...“, sagte sie, bevor er seine Frage zu Ende formulieren konnte.  
Er ging fast befangen an ihrer zarten Gestalt vorbei, um sich zu setzen, 
während sie scheu darauf wartete – und dann kam sie noch befangener 
und zugleich zutiefst vertrauensvoll zu ihm und kuschelte sich verletz-
lich in seinen Arm... Zärtlich breitete er nur noch die Decke für ihre 
Beine aus... 
Und dann waren sie einfach zwei Seelen, die jeweils auf ihre Weise 
und doch unendlich verbunden das Mysterium einer in die Gegenwart 
hineinragenden, kurzen Ewigkeit spürten, trauriges Glück ... verletzli-
che, vergängliche Geborgenheit auf der einen Seite und das grenzen-
lose Wunder eines sich schenkenden Engels auf der anderen... 
 
Erst als er das Gefühl hatte, dass sie befangen werden würde, wenn er 
länger schwiege, fragte er endlich leise:  
„Was macht es dir so schwer, Mira... Was liegt alles auf deiner Seele...“ 
Jetzt spürte er einmal ihr leises Ausatmen, und dann schwieg sie noch 
weiter einige Sekunden, als wenn jede einzelne dieser stillen Gebor-
genheiten eine unendliche Kostbarkeit wäre.  
„Ich wünschte, ich könnte immer so bleiben...“, sagte sie dann leise.  
Wie viele Liebeserklärungen hatte er schon von ihr bekommen ... eine 
schöner als die andere.  
„Ich wünschte, du dürftest es manchmal...“, flüsterte er fast nur noch.  
Sie schwieg, als wenn sie angesichts all der verschiedenen Sorgen gar 
nicht die Kraft fand, anzufangen und damit die stille, friedvolle Har-
monie wieder aufzulösen... 
„Wenn ich bei Ihnen bin, ist immer alles so unendlich gut und in Ord-
nung...“ 
„Ich weiß nicht, was ich erwidern soll, Mira...“, sagte er mit ungläubig 
gleichsam auf die Knie gesunkener Seele. „Es ist, wie wenn ... das 
Glück selbst zu mir gekommen wäre ... auf leisen, schüchternen Fü-
ßen...“ 
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„Aber wie kann ein unglückliches Mädchen Sie glücklich machen... 
Sie haben immer nur Mühe mit mir...“ 
Wie konnte eine Seele so unschuldig sein!  
„Für die Liebe zählt immer nur die Gegenwart, Mira... Die Gegenwart 
des geliebten Wesens... Ich bin so unendlich froh, dass ich dir etwas 
bedeuten kann...“ 
„Wer denn sonst, wenn nicht Sie? Sie waren immer für mich da... 
Immer...“ 
„Es sind so viele Menschen für dich da, Mira...“, erwiderte er unend-
lich tröstend. „Erinnerst du dich an Nora Zeilinger? Natürlich tust du 
das. Sie bewundert dich unendlich – und tut in ihrem Umkreis alles, 
damit die Menschen begreifen...“ 
„Sie kennen sie auch...?“, fragte sie still und zart verwundert.  
„Ja... Sie hat mich damals besucht, weil du doch auch von mir erzählt 
hattest, weißt du? Sie wollte mich kennenlernen.“ 
„Ach so...“, erwiderte sie geradezu getröstet. „Das ist ja schön...“ 
 
Ihre Unschuld erschütterte ihn. Für sie waren Nora Zeilinger und er die 
liebsten Erwachsenen, die sie kannte, und nichts war ihrer Vorstellung 
natürlicher, dass es die vollkommene Harmonie bedeutete, wenn auch 
sie sich gegenseitig kennenlernten. Er könnte ihr die Details irgend-
wann erzählen. Oder Nora würde es selbst gestehen, tief beschämt. Es 
reichte die Harmonie... Für diesen Moment brauchte es nichts anderes.  
 
„Jetzt erzähl mal, Mira...“, sagte er weich.  
Sie schwieg noch immer, als könne und wolle sie den Schritt aus der 
völligen Geborgenheit einfach nicht wagen. Aber er spürte, wie sie mit 
sich rang.  
Schließlich begann sie zu weinen...  
Sein Herz zog sich vor unendlichem Mitleid zusammen, wie wenn es 
sich in eine Unendlichkeit umstülpen wollte... 
„Mira...“, sagte er zärtlich und tröstend – aber es hatte den gegenteili-
gen Effekt.  
Sie weinte noch herzzerreißender und lehnte ihren lieben Kopf noch 
hilfloser an seine Brust...  
Und hilflos streichelte er mit seiner linken Hand sanft ihren Kopf ... 
und sie gab sich weinend so ergreifend diesem einzigen Trost hin... 
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Und dann brachte sie zwischen ihren Tränen schließlich heraus: 
„Ich habe das kleine Mädchen ... nur unglücklich gemacht!“  
„Wieso, Mira...“, flüsterte er.  
„Weil ich ihr sagen musste, nach den zwei Wochen, dass ich beim 
nächsten Mal nicht mehr da sein würde... Und da hat sie mich angese-
hen ... und geweint – –!“ 
Sie musste aufschluchzen.  
„Und später haben wir noch weitergespielt ... und vor der Abholzeit 
hat sie mich noch einmal gefragt: ,Kommst du wieder?’ Und ich konn-
te nur mit dem Kopf schütteln ... und sie hat wieder geweint ... und ich 
musste auch weinen ... und die Erzieherin hat mich weggeschickt, weil 
ich alles nur noch schlimmer machen würde, und als das Mädchen ab-
geholt worden war, hat sie mir gesagt, ich hätte das Mädchen völlig ab-
hängig gemacht ... aber das hatte ich doch auch gedacht...! Es war so 
schrecklich...!“ 
 
Er hielt das schluchzende Mädchen so zärtlich fest, wie er konnte, und 
es dauerte lange, bis sie wieder zuhören konnte...  
„Du hast“, sagte er weich, während sie hilflos nachschluchzte, „nichts 
falsch gemacht, Mira, überhaupt nichts... Im Gegenteil... Du hast als 
Einzige alles richtig gemacht... Denn wir sind hier auf der Erde, um 
Liebe zu schenken... Nur dafür...“ 
„Aber ich habe Leid geschenkt!“, schluchzte sie noch einmal... 
„Nein, Mira. Dieses Mädchen wird sich später nur an dich erinnern...“ 
„Weil ich sie verlassen habe!“ 
„Nein, weil du für sie da warst... Du allein. Sie wird sich an deine 
Wärme erinnern. Verstehst du? Das wird für immer bleiben, dieses Er-
lebnis von Wärme...“ 
Sie musste wieder schluchzen, vielleicht getröstet, er hoffte es so 
sehr...! 
 
„Ich habe noch nie“, sagte er dann, „von einer so unmenschlichen Er-
zieherin gehört! Wie kann sie einem Mädchen so etwas sagen? Sie hat 
ihr eigenes Versagen gesehen! Und sie hat jeden Tag gesehen, was du 
tust – und nichts gesagt! Erst jetzt am Ende, als das Mädchen weinte 
und jeder sah, dass sie dich vermisste und niemanden sonst ... machte 
sie dir Vorwürfe, um dir ein schlechtes Gewissen zu machen und ihres 
zu entlasten! Welch eine Kunst, ein Mädchen zu kritisieren, das man 
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jeden Tag gesehen hat, wie es Liebe schenkte, während man selbst gar 
nichts tat ... wie erbärmlich, wie grausam...!“ 
Wieder schluchzte sie.  
„Ich bin am Montag dann wieder hingegangen, weil ich das Mädchen 
einfach nicht alleinlassen konnte ... aber die Erzieherin hat mich gar 
nicht reingelassen, sie hat gesagt, meine Sozialstunden seien jetzt zu 
Ende und ich dürfe den Kindergarten nicht mehr betreten...!“ 
Hilfloses Schluchzen... 
 
Als er sie endlich zärtlich hatte trösten können, sagte er: 
„Geh einfach noch einmal am Nachmittag dorthin und warte auf das 
Mädchen, wie es von seiner Mutter abgeholt wird. Es wird sich freu-
en, dich zu sehen ... und du kannst dich noch einmal mit deiner ganzen 
Liebe von ihm verabschieden, Mira... Du kannst auch mit seiner Mut-
ter nochmal sprechen ... und ihr sagen, wie einsam das Mädchen dort 
ist.“ 
„Ja...“ 
Er war so froh, dass dies für sie zumindest eine kleine Auflösung war...  
„Aber“, sagte sie leidvoll, „ich glaube, sie ist alleinerziehend und hat 
gar keine Zeit, einen anderen Kindergarten zu suchen...“ 
Er wusste selbst, wie ungeheuer schwierig es oft war, überhaupt einen 
Platz zu finden.  
„Ist sie denn sonst lieb?“ 
„Ja...“ 
„Vielleicht kannst du das Mädchen auch noch einmal besuchen, bis du 
das Gefühl hast, dass ihr Leid geheilt ist, Mira...“ 
„Ja, Sie haben Recht... Sehen Sie, ich bin so dumm...“ 
 
„O Gott, Mira, nein! Die Verzweiflung und das Schuldgefühl können 
manchmal einfach die einfachsten Gedanken verdecken, das ist bei je-
der Seele so...“ 
„Wirklich?“ 
„Ja...“ 
„Sie sind so ein wunderbarer Mensch...“ 
„Du auch, Mira ... du viel mehr...!“ 
Sie schwieg leidvoll.  
„Du hattest nur gespürt, dass der Zugang am Morgen dir versperrt ge-
blieben war – und deine Seele war schockiert von dieser Härte, diesem 
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Unfassbaren. Du spürest nur, dass du keinen Zugang mehr zu diesem 
Mädchen hast...“ 
„Ja...“ 
„Und siehst du, wie schlimm das ist, wenn der Intellekt kalt und ge-
fühllos alles regelt? Wer wie lange Zugang hat, obwohl ein Mädchen 
einen liebgewonnen hat? Dann ein abstraktes Konzept ohne Liebe, und 
alle Kinder werden dem unterworfen. Es ist heute alles so ohne Liebe 
geworden – und man hält es für normal! So dass es sogar verboten ist, 
Liebe zu schenken...“ 
 
Wieder schwieg sie untröstlich. Sie verstand schmerzlich, dass der ge-
samte Kapitalismus und dieses Kindergartenkonzept aus der gleichen 
Wurzel hervorgingen.  
 
„Was noch, Mira...“, fragte er schließlich zärtlich.  
Und vielleicht hatte sie schon alle Tränen geweint, oder sie fühlte sich 
in seiner Stimme plötzlich so geborgen, jedenfalls weinte sie nicht 
mehr, sondern sagte nach einem langen, leidvollen Schweigen nur sehr 
leise: 
„Haben Sie den Artikel gelesen...?“ 
„Das ist kein Artikel, Mira“, erwiderte er warm und ruhig. „Das ist Dä-
monengift, nichts weiter...“ 
Überrascht schwieg sie wieder lange ... und er war so glücklich, dass 
sie jetzt über seine Worte nachsann und nicht über dieses Gift, das sie 
offenbar ebenfalls sehr heftig angegriffen hatte... 
Es berührte ihn so unsäglich, wie treu und sorgsam, wie langsam und 
gründlich sie über wenige Worte nachsinnen konnte. Es war so ähnlich, 
wie sie getrunken hatte... Mit einer Hingabe ohnegleichen, mit tiefster 
Aufrichtigkeit... Mit Unschuld... 
 
„Er hat“, hörte er schließlich wieder ihre liebe, leidvolle Stimme, „ge-
sagt, ich säe Chaos... Säe ich Chaos...?“ 
Dieses Mädchen war so aufrichtig, dass es erst einmal alles ernst nahm 
... sogar das Gift...  
„Mira, du säst Liebe... Du säst Harmonie... Du säst den Frieden, das 
Sich-Erinnern an alles, was kostbar ist... Es ist der Kapitalismus, der 
Chaos sät! Zuerst in den Seelen – und dann auch außerhalb. Das größ-
te Chaos ist die zunehmende Lieblosigkeit – und von ihr geht dann al-
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les andere Chaos aus. Liebe bringt stets Heilung ... Heilung und Har-
monie...“ 
Wieder schwieg sie ... zart und verletzlich sich an seinen Worten trös-
tend, durch die sie allmählich wieder zu ihrer Heimat zurückkehren 
konnte... 
„Ganz ehrlich, Herr Buchwald...“, sagte sie dann wieder tief leidvoll. 
„Kann man den Kapitalismus verändern? Oder ... bin ich ... wirklich 
nur ,mit Schleifchen garniert’... Ich ... ich kann wirklich keine einzige 
Schraube anziehen...“ 
 
Er war grenzenlos erschüttert.  
„Mira...! Du kannst mehr als jeder andere! Denn was ohne Liebe ist, 
ist auch ohne Sinn, verstehst du? Es ist ohne Sinn ... selbst wenn es 
Dinge am Laufen hält, zum Beispiel auch die tägliche Ausbeutung, 
den Stress, den Kampf, die Konkurrenz, die abstrakte Verwaltung von 
allem ... das alles hat überhaupt keinen Sinn mehr, weil es bereits so 
lieblos geworden ist! Man kann den Kapitalismus nicht ändern, man 
muss ihn en-den, wirklich enden lassen.  
Und niemand hat von einem Mädchen verlangt, dass es bereits 
Schrauben anziehen oder irgendetwas anderes können müsse, für das 
sogar Erwachsene gut ausgebildet sein müssen. Aber von diesen Er-
wachsenen sollte man verlangen können, dass sie Dinge aus Liebe tun 
– und nicht aus Gier, aus Gewohnheit oder was auch immer. Dein 
Kleid und deine Schleife sind das heilige Symbol dafür, dass ohne die 
Liebe nichts von Wert ist – dass ohne sie alles nur mit Lügen und 
Falschheiten garniert ist, die bewirken sollen, dass man nicht bemerkt, 
wie sehr die Liebe fehlt, obwohl es jeder weiß!  
All die ,klugen’ Worte, die er verwendet hat, dienen alle nur dem ei-
nen Zweck: Unsichtbar zu machen, dass dem Kapitalismus das Aller-
wichtigste fehlt – und er dies auch nie bekommen kann, weil er auf 
dem Gegenteil aufgebaut ist.  
Der Kapitalismus kann nicht eine Schraube anziehen mit Liebe – aber 
wozu geschieht es dann? Welchen Wert hat es dann noch?  
Die Liebe aber kann alles. Sie kann alles, was der Kapitalismus auch 
kann ... aber die Menschen wären glücklich! Die Liebe kann nur eine 
Sache nicht: egoistisch sein. Der Kapitalismus muss enden, Mira – und 
er wird enden, wenn die Menschen begreifen, was das Wichtigste ist ... 
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und dass dies alles vermag, was gebraucht wird. Denn der Mensch kann 
alles. Er braucht nur die Liebe...“ 
 
„Ja...“, erwiderte sie leise. „Wie konnte ich das nur vergessen...“ 
„Du hast es nicht vergessen, Mira... Du hast so ein gutes Herz, dass du 
sogar das Gift viel zu aufrichtig ernst nimmst ... und dann nicht mehr 
an dich glaubst... Aber darum geht es gerade. Lass die Dämonen kei-
nen Zweifel an der Wahrheit säen, verstehst du? Sie säen Chaos – auch 
wenn die Menschen unter ihrer Zwangsherrschaft Schrauben anziehen 
und was auch immer sonst noch tun. Sie tun es in ungerechten, lieblo-
sen Verhältnissen, die so sehr nicht wahrhaft menschlich sind, sondern 
darauf warten, es zu werden! Alle Seelen warten unbewusst auf die 
Liebe – und die meisten haben nur keinen Mut mehr, sich dazu zu be-
kennen ... aber ihre tiefste Sehnsucht können sie doch nicht leugnen...“ 
 
Sie atmete wie erlöst auf.  
„Aber“, sagte sie dann nach einer neuen kleinen Pause wieder leidvoll, 
„ich kann das alles immer nie so sagen wie Sie... Und dann wird man 
doch immer ihm glauben ... und nicht mir...“ 
„Man wird ihm glauben, solange der Intellekt regiert, weil man den 
Leuten beigebracht hat, an die Liebe nicht zu glauben, außer vielleicht 
noch privat. Man muss den Menschen wieder beibringen, an ihr Herz 
zu glauben, Mira... Und genau das tust du... Jetzt sind es noch nicht so 
viele ... aber es sind schon viele! Und es können immer mehr werden, 
wenn wir nicht den Mut verlieren...“ 
„Wir...?“ 
 
„Ja, du und ich ... und die anderen Mädchen ... und Nora ... und so vie-
le andere Menschen! Wir müssen auch viel mehr zusammenarbeiten... 
Nora ist dabei, eine Antwort auf diesen Artikel zu schreiben. Ich habe 
schon eine geschrieben. Die Mädchen können das ebenfalls veröffentli-
chen. Und dann wird immer klarer werden, wie solche Menschen, die 
sich der Lieblosigkeit der Dämonen öffnen, vorgehen – wie das funk-
tioniert, dass plötzlich alles so wunderbar klingt, was lieblos ist ... und 
die Liebe dafür naiv... Das ist eine ganz konkrete Technik ... und die 
Menschen müssen das nur mehr und mehr durchschauen lernen. Dann 
werden immer mehr auch die Dämonen selbst durchschaut. Ob man 
nun an sie glaubt oder nicht. Irgendwann wird man an sie glauben, ir-
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gendwann muss man es – weil die Lügen irgendwann so groß werden, 
dass sie sich unmittelbar offenbaren.  
Glaub mir, Mira – du bringst so unendlich vielen Menschen Hoffnung! 
Durch dich lernen sie wieder, an sich zu glauben, an ihr Innerstes, an 
ihr eigenes Kostbarstes und Reinstes! Du hilfst ihnen dabei! Das ist das 
Kostbarste, was überhaupt geschehen kann. Achte nicht auf den Spott 
links und rechts – nur darauf, wie viele Menschen dich lieben, dich ver-
teidigen, dich in Schutz nehmen, dir dankbar sind und dir ihre Hoff-
nung verdanken! Nur darauf!  
Du bist wirklich ein Erlöser-Mädchen, Mira, denn du erlöst die Seelen 
von den Dämonen. Manche verstricken sich zunächst noch mehr in 
deren Gift, weil sie die Befreiung noch nicht ertragen können, denn 
dann müssen sie ganz von vorn anfangen, die Liebe wieder lernen ... 
und davor haben sie Angst. Lieber verstricken sie sich in Hass, in Spott, 
denn hier kann man sein Ego fühlen und sich für stark halten. Lass dich 
davon nicht irritieren.  
Vielleicht findest du auch zu diesen Menschen einen Schlüssel – aber 
lass dich von ihnen nicht irritieren, nicht verletzen, nicht verunsichern. 
Denke immer nur an alle, die dir so unendlich dankbar sind, dass du 
die Wahrheit sagst! Du sagst die Wahrheit, Mira... Vergiss das nie... 
Die Wahrheit ist bei dir... Weißt du noch, dass sie ein Wesen ist? Sie ist 
immer bei dir... Denn es ist die Liebe selbst...“ 
 
„Die Liebe ist die Wahrheit...“, murmelte sie.  
„Es ist das Wesen, das Christus genannt wurde. Du kannst immer seine 
Nähe fühlen ... so wie du die Gegenwart des Engels gespürt hast, als du 

so furchtbar angegriffen wurdest... Wenn du verzweifelt bist oder dich 
schwach oder ungenügend fühlt ... besinne dich auf dieses Wesen ... das 
die Wahrheit und die Liebe ist... Dann wirst du immer die Kraft spü-
ren, die es dir neu schenken wird... Du bist nie allein. Du hast immer 
die Wahrheit und die Liebe auf deiner Seite ... und an deiner Seite ... 
und sogar in dir, Mira... Verstehst du? Vergiss es einfach nur nie...“ 
 
Sie schwieg so lange, dass er fast fürchtete, dass sie vorzeitig einge-
schlafen wäre... Und doch hätte auch dies ihn wieder unsäglich ge-
rührt... Aber dann sagte sie: 
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„Ich bin ... gerade so ruhig... So ruhig, wie ... eine Landschaft, auf die 
frischer Schnee gefallen ist, ganz frischer Schnee... Alles weiß... Es ist 
so schön...“ 
Sie war kein Bodhisattva. Sie war noch immer ein Engel... Ein Engel, 
der sich staunend seinem eigenen Wesen hingab ... das ihm geschenkt 
worden war... Staunend, weil es ein Mädchen war... 
 
Dann sagte sie leise: 
„Sie sind mein Engel...“ 
„Die Engel sind die Diener, die liebenden Helfer des Christuswesens...“ 
„Ja ... dann sind Sie das...“ 
Er war so berührt von ihrer zarten Nähe. Auch er hatte das Gefühl von 
etwas sehr Weißem, sehr Unschuldigem, Reinem... 
 
„Hast du noch andere Sorgen?“, fragte er schließlich behutsam.  
„Nein“, flüsterte sie. „Es ist alles verschwunden...“ 
Er war so unendlich gerührt. Und er hielt sie einfach nur. Und sie ließ 
sich halten, sanft angekuschelt.  
Und er wollte mit ihr noch ein wenig die Stille genießen ... und viel-
leicht auch noch dies oder jenes warm und zärtlich besprechen ... aber 
dann war sie auf einmal auch diesmal einfach irgendwann weich ein-
geschlafen ... und zum Glück spürte er es, ohne sie wieder unnötig 
geweckt zu haben ... und wieder wurde sein zartes Glück so groß, so 
weit, weitete sich so zart bis zu den Grenzen seiner Seele, die aber gar 
nicht mehr da zu sein schienen, es wurde so grenzenlos...  
 
Grenzenlos geborgen war sie eingeschlafen...  
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Er hatte sie noch über eine Stunde so im Arm gehalten... Tief berührt 
ihrem Atem gelauscht, der aus ihrem so unendlich unschuldigen Wesen 
bestand... Irgendwann hatte sie sich dann hinlegen wollen, war halb 
aufgewacht und hatte sich in diesem Halbschlaf rührend hilflos ausge-
streckt und ihren Kopf auf seinen Schoß gelegt ... und war dann sofort 
wieder eingeschlafen... Er hatte Tränen in den Augen... Sie schenkte 
ihm ihr ganzes Wesen, reines Vertrauen, reine Unschuld... So weit ge-
fahren... 
 
Viel, viel später, als auch er fast einschlief, hatte er sie zärtlich allein 
gelassen, ihr liebevoll noch ein kleines Kissen unter den Kopf gelegt 
und war selbst schlafen gegangen. Er hatte sich den Wecker gestellt 
und sie um halb sechs geweckt, was tatsächlich fast schon etwas zu spät 
war.  
 
Benommen hatte sie erst gar nicht ganz begriffen, wo sie war, hatte 
sich dann fast willenlos in die Küche führen lassen, wo er ihr einen 
warmen Tee gekocht und ein kleines Müsli bereitgestellt hatte, damit 
sie etwas im Magen haben würde. Sie hatte es gegessen wie ein klei-
nes Kind, gehorsam, hingegeben, mit dieser ergreifenden Unschuld... 
Sie bemühte sich, wach zu werden, bevor sie losmusste, und war doch 
durch alles Erlebte und den noch fehlenden Schlaf so am Ende ihrer 
Kräfte, aber er hatte sie getröstet, er würde sie noch zum Bahnhof brin-
gen. Da war sie glücklich... 
 
Und dann waren auch diese Minuten vorübergegangen. Hilflos waren 
sie wie zwei Liebende die letztlich nicht lange Strecke gegangen. Eini-
ge Straßenzüge waren es, noch ganz im Dunkeln liegend, begleitet nur 
von den treuen Straßenlaternen... Zwei Menschen in einer noch ver-
schlafenen Stadt, in der sich aber doch auch schon alle anderen regten, 
zur Arbeit mussten, die Pendler, die Frühschichten, die Stadtreinigung... 
Hilflos hatten sie beide geschwiegen, nur das Herz voll, aber der Mund 
wusste nicht, was er sagen sollte ... man wollte zu viel sagen, viel zu 
viel ... und brachte letztlich gar nichts heraus... 
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Schließlich, als sich der Bahnhof schon näherte, und damit die Unru-
he, die alles Geheime, Innige wirklich unmöglich machen würde, sag-
te er hilflos, während sie so gingen, fast Hand in Hand, nur unsichtbar: 
„Ich liebe dich einfach, Mira...“. Seine Stimme begann zu ersticken. 
Er bemühte sich, dass sie es nicht tat... „Ich kann nichts anderes sa-
gen! – Ich weiß einfach nicht, was ich sagen soll! – – Es ist zu viel 
hier drin...“ 
Seine Augen standen unter Wasser, eine Träne rollte seine Wange he-
rab.  
Sie sah ihn fast scheu von der Seite an, Ehrfurcht vor seinen Empfin-
dungen, Mitleid, mit großen Augen, die auch ihr Erleben hüllenlos of-
fenbarten... 
„Ich liebe Sie auch... Und ich kann auch nichts sagen...“ 
 
Er musste aufschluchzen und stehenbleiben. Sie sah ihn bestürzt an.  
„Es geht gleich wieder!“, schluchzte er. „Keine Angst, Mira! Es ist 
nur das Glück – – und das Leid – – wegen dem Abschied – und all das 
– – ohh – Gott – –.“ 
Er schämte sich dieser Überfülle ... sie damit zu überlasten ... und ver-
suchte, seiner Gefühlsstürme Herr zu werden, was ihm dann allmäh-
lich auch gelang.  
Sie hatte still ihre Augen nicht von ihm angewandt, besorgt, liebevoll, 
in unschuldiger Hingabe.  
Hilflos wusste sie nicht, was sie sagen konnte... 
Als er sich ganz beruhigte hatte, lächelte er ihr warm und beruhigend zu.  
„Ich werde“, sagte sie leise, „von meinen Eltern verlangen, dass ich 
Sie besuchen darf...“ 
„Aber nicht sofort, Mira...“, sagte er unmittelbar voller Angst. „Bitte 
warte irgendwie den richtigen Moment ab...“ 
„Ja...“ 
Und dann hatten sie einander angesehen, wieder unfähig zu sprechen.  
Und sie hatte gemurmelt ,Ich glaube, ich muss mich beeilen’, aber sie 
hatte keinen Schritt tun können... 
 
Da waren ihm ihre Mütze und ihre Sonnenbrille eingefallen, und 
hilflos hatte sie ihn gebeten, dass sie sich dann hier verabschieden 
würden, sie konnte ihm gegenüber keinerlei Verkleidung auch nur er-
tragen...  
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Unendlich sanft sagte er ihr:  
„Vergiss nichts von dem, worüber wir gestern gesprochen haben, Mi-
ra...“ 
„Ja...“ 
Sie sah ihn unverwandt an.  
„Okay...“, sagte er zärtlich, wie zum Abschied.  
„Dann musst du jetzt wohl gehen...“, fügte er hinzu, wie eine liebende 
Mutter, die ihr Küken sanft von sich stieß, damit es laufen lerne.  
Aber ihre unverwandt blickenden Augen verwandelten sich in eine Art 
zarte Entscheidung ... und auf einmal spürte er ihre Lippen auf den sei-
nen, hilflos ihre zarte Süße ... eine kurze Ewigkeit lang, die ihn erschlug 
... und dann stand sie wieder vor ihm, selbst hilflos errötet ... sandte ihm 
noch einen flehenden Blick, weil sie nun selbst völlig ratlos war ... und 
lief dann weg.  
„Jetzt muss ich mich beeilen...!“ 
 

* 
 
Den ganzen Vormittag hatte er nichts anderes tun können, als an sie zu 
denken ... als jene Süße ihres Mundes zu spüren, dessen zarte Feuchte 
wahrscheinlich längst in allen Molekülen verdunstet war oder aber 
übergegangen in seinen eigenen Körper ... aber aller Materialismus 
war so unendlich wesenlos, verurteilt zum Scheitern, weil er nichts er-
fasste, nicht das Geringste... 
 
Er würde dieses Mädchen immer lieben, egal was geschehen würde – 
und vielleicht liebte er sie sogar längst seit Ewigkeiten. Aber noch nie 
hatte es ein Mädchen gegeben, das so vollkommen war, das so sehr 
bestimmt war, die Herzen zu berühren, alle Herzen. Die Zeit war ge-
kommen... Die Zeit der Mädchen. Alles andere hatte sich erfüllt ... und 
war für zu leicht befunden worden. Wo es nicht Mädchenwesen trug...  
 
Die Scheidung der Geister hatte längst begonnen. Und Mädchen wür-
den Richterinnen sein. Was an ihrem zarten Wesen zerschellte, konnte 
nicht zur Zukunft gehören. Und bis zuletzt würden die Mädchen ver-
suchen, alles mitzunehmen, dem Stein aufzuhelfen, der Härte Heilung 
zu schenken, das Verkrustete an seine ursprüngliche Geburt zu erinnern, 
das Verbitterte in ihr eigenes Reich zarter Anmut hineinzuziehen ... und 
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was sie dann zurücklassen mussten, würden sie unter Tränen verab-
schieden, in der zarten Hoffnung, dass es vielleicht doch noch folgen 
könne... 
 
Und Mira wäre ihre Führerin, die aller anderen Mädchen. Er musste 
an Michael Endes ,Kindliche Kaiserin’ denken. Ende hatte so viel ge-
wusst... Aber Mira war kein Kind mehr. Mira war ein Mädchen. In ihr 
vereinigte sich das grenzenlos Unschuldige mit der ganzen Würde des 
heiligen Menschen – der wusste, was wahr, was schön und was gut 
war. Bis in die letzten Winkel seines Herzens. Denn sie bestand dar-
aus...  
 

* 
 
Allen Menschen war sie weit voraus. In ihrer zarten Bedingungslosig-
keit für das Gute hatten die Dämonen den Kampf verloren. Nun wür-
den sie alles dafür tun, die Menschen in ihrem Glauben zu ,stärken’, 
dass man so nie werden sollte ... weil es das ,Wesen’ sowieso nicht gä-
be und es erst recht nicht das Wesen des Menschen sei, wie ein Mäd-
chen zu werden. Dazu wäre ihnen jedes Mittel recht, vor allem aber der 
Spott und das kühl-herablassende Abtun... Ihr Gift floss hinein in das, 
was man ,Realismus’, ,Pragmatismus’ und anders nannte, während ih-
re Kampfbegriffe ,Blauäugigkeit’, ,Naivität’ und ,Schleifchen-Roman-
tik’ hießen. Alles, alles war darauf ausgerichtet, jene Stimme in den 
Seelen zum Schweigen zu bringen, die so unschuldig und so gut, so 
wahr und auch so schön war wie Mira.  
 
Dass aber der ,Realismus’ so mächtig hatte werden können, lag nur da-
ran, dass die Seelen sich den Dämonen so willig überlassen hatten. So 
sehr, dass jene andere Stimme in der Seele so einfach zum Schweigen 
gebracht werden konnte, wie man früher Mädchen zum Schweigen ge-
bracht hatte. Aber gerade das unschuldigste von ihnen wollte jetzt nicht 
mehr schweigen... Die meisten anderen Menschen aber schwiegen wei-
terhin, weil sie sich in dem anderen Teil der Seele eingerichtet hatten 
... jenem, den auch die Dämonen bewohnten und beeinflussten. ,Kauf 
dies, kauf das...’, ,Sei individuell, sei selbstbewusst...’, ,Der Kapita-
lismus ist alternativlos, oder willst du einem Schleifchenmädchen hin-
terherrennen und Entwicklungsland werden?’, ,Romantik ist was für 
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Teenager, schön und gut, aber irgendwann sollte man erwachsen wer-
den...’  
 
Es hörte nicht auf. Die Dämonen sendeten Trommeldauerfeuer – sie 
hatten kein Problem damit, sie würden das noch Jahrhunderte so durch-
halten können, ja es würde immer schlimmer werden. Es war ihre 
Aufgabe. Sie konnten nicht anders.  
 
Und nicht einmal Jahrhunderte... Dieser wunderbare Planet stand vor 
einem Kollaps. Es war nicht nur die wachsende Ungerechtigkeit und 
Ausbeutung unter den Menschen. Nicht nur der Klimawandel. Nicht 
nur die Ozonschicht. Nicht nur das Aussterben unzähliger Arten. Es 
war die Vernichtung der Böden und ihrer Prozesse, der Kampf um zu 
wenig Süßwasser, die Übersäuerung der Ozeane, ihre Vergiftung mit 
Chemikalien und Plastik, es war eine unvorstellbare Katastrophe, die 
immer mehr herannahte. Und dann würden auch zivilisatorische Zu-
sammenbrüche folgen, nicht mehr kontrollierbare Geschehnisse auch 
unter den Menschen selbst... Soviel zu ,Realismus’ und ,Schleifchen’!  
 
Er selbst hatte das erst gestern zufällig wieder in einem Artikel so dras-
tisch erläutert gefunden – ,zufällig’! Als wenn Mira damit zu tun hätte 
... oder als hätte er es wissen sollen, bevor sie zu ihm kam... Aber sa-
gen konnte er ihr davon nichts, nicht an diesem Tag... Dann wäre sie 
völlig verzweifelt... Und das durfte sie nicht! Es war alles noch viel 
schlimmer, als fast jeder ahnte. Es war gigantisch. Und es waren die 
Dämonen, die den Menschen blind halten wollten – und wie leicht 
verfiel er ihnen, so unendlich gern! Aber Mira hatte begonnen, ihnen 
offen entgegenzutreten... Sanft und unbeirrbar... 
 
Tief in ihren innersten Abgründen hatten selbst die Dämonen eine 
Sehnsucht nach Erlösung. Doch sie würden erst erlöst werden können, 
wenn der Mensch ihnen nicht mehr verfiel... Dann würde auch die Zeit 
ihrer Rettung kommen. Vorher nicht. Und wenn man nicht an die 
Dämonen glaubte, würde diese Rettung nie kommen, nicht einmal für 
die Menschheit, denn man würde die Dinge nicht bis auf den Grund 
durchschauen, die wahrhaft existenzielle Frage nicht einmal begrei-
fen. Der wahre Kampf ging schon seit Jahrhunderten um die Seele des 
Menschen, um nichts anderes.  
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Erst, wenn man wieder den Worten eines Mädchens glauben würde, 
würde man anfangen, den Weg der Rettung der Seele zu erkennen. Erst, 
wenn man sich wieder in die Unschuld würde verlieben können, tief 
aufrichtig, wie der Prinz im Märchen, würde die Rettung der Seelen 
beginnen. Würde etwas in den Dämonen frohlocken, dass die Rettung 
nahte, auch ihre, während sie äußerlich weiter wütend kämpfen würden, 
es um jeden Preis zu verhindern, wissend, dass der Mensch schwach 
war, dass er wieder zurückfallen würde und dass es dann sowieso kei-
nen Wert hätte, was er kurzzeitig meinte, ,gehabt’ zu haben.  
 
Das wahre Wesen der Seele würde erst wiederkehren, wenn die Men-
schen würden wie die Prinzen... Nicht die patriarchalen Prinzen, die 
die Braut nur heimführten wie einen Besitz, und das Märchen endete 
dann. Sondern wie jene Prinzen, deren Märchen noch gar nicht ge-
schrieben waren. Prinzen, die die Unschuld wirklich hilflos liebten ... 
und nicht etwa ein halbes Königreich dazu bekamen, sondern ganze 
Königreiche aufgeben würden für jenes Wunder, das in Gestalt eines 
Mädchens vor ihnen stand, während sie ihm zu Füßen gesunken wa-
ren, hilflos vor Liebe, ergeben, unter Verlust oder innigster Heilung 
all dessen, was die Dämonen bis dahin erreicht hatten... 
 
Und damit hatte die Heilung erst begonnen... Denn wer sich der zarten 
Wirkung eines Mädchens unterwarf, der wurde dann erst wirklich ge-
heilt... Das Wesen des Mädchens ging fortwährend zart auf ihn über, 
ihn gleichsam besuchend, ihr Wesen mit ihm einend und zärtlich fra-
gend: Darf ich bleiben...? Wenn man ein Mädchen grenzenlos liebte, 
gab man sich ihrem Wesen völlig hin ... und man wurde gleichsam ein 
Mädchen. Alles, alles, was das Mädchen ausmachte, ging heilend in 
einen über und verrichtete dort zärtlich sein Werk... Das Mädchen be-
gann zu heilen... Und es hörte einfach nicht mehr auf ... wenn man es 
ließ... Und man wollte es so sehr lassen und empfand es immer hilflo-
ser wie eine reine Gnade... Die Heilung des Menschen.  
 
Mira bestimmte sein Denken, seine Empfindungen, seine Willensim-
pulse. Und es war das wahrhaft Menschliche. Es war gerade deshalb 
so rein menschlich, weil es von einem Mädchen ausging – dem einzi-
gen wahren Mädchen. Sie kam bereits wie aus einem Märchen ... zu 
dem die ganze Menschheit erst werden würde, wenn einst alles geheilt 
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wäre, alle Wunden, aller Unglaube, aller Spott, alles Machtstreben, je-
des Bedürfnis, sein ,Selbst’ anders aufrechtzuerhalten als durch zärtli-
che Hingabe... Sie kam wie ein Engel ... scheinbar direkt von einer hö-
heren Welt gesandt ... die auch fortwährend um sie war, geradezu sicht-
bar, denn das Leuchten der Unschuld trat wirklich in die Erscheinung... 
 
Dieser Engel trug das wahre Geheimnis der Individualität in sich... 
Niemand war so sehr er selbst wie Mira auf ihre zarte Weise. Sie folg-
te keinem einzigen Strom ... nur dem Leuchten, das in ihrem Herzen 
lebte. Und dies so individuell wie nur denkbar. Wieder fielen ihm alle 
Momente ein, die er mit ihr erlebt hatte, eine Offenbarung berührender 
als die andere. Noch nie hatte er so innig das Wesen eines Menschen 
empfunden. Mädchen waren allein schon viel wesenhafter als andere 
Menschen, aber bei ihr wurde man fortwährend berührt von etwas, 
was zart und unaufhaltsam ausströmte ... und zwar auf eine Weise, die 
es nie wieder geben würde, die einzigartig war. Das Wunder ... Mira... 
 

* 
 
Er dachte zurück an den Beginn... Jenen Protest der Mädchen, gleich-
sam all ihrer Schwestern. Und sie in ihrer Mitte, still, zurückhaltend, 
noch viel zu schüchtern... Ihre Schwestern hatten ihr geholfen, zu sich 
selbst zu finden. Den Mut zu finden, ganz Mädchen zu werden. Schwach 
und doch stark. Scheu und doch mutig. Zurückhaltend und bescheiden 
und doch wahrhaftig. Schneeweiße Reinheit offenbarend, während die 
Kräfte des Spottes sich formierten, um anzugreifen... Schutzlos sich re-
gelrecht anbietend... Den Angriffen. Dem Hohn. Dem beißenden Sar-
kasmus. Schutzlos sich anbietend...  
 
Wieder fiel ihm die Gedichtzeile ein: ,Ich halte den Kurs, den keiner 
mehr weiß...’ Und einmal mehr schillerten die Tränen in seinen Au-
gen...  
 
Es waren Mädchen, die den Aufstand gewagt hatten. Mädchen! So 
unendlich notwendigerweise ... waren es Mädchen gewesen. Aber sie 
hatten den Aufstand gleichsam nur geprobt ... in der Mitte jene beschüt-
zend, die den nächsten Schritt tun würde ... jenen Schritt, den sie nicht 
mehr gewagt hatten... Und als der Aufstand zusammenbrach, tatsäch-
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lich fast wie eine Hülle, die abfiel, gleichsam eine bis dahin schützen-
de Knospenhülle ... da trat sie hervor... Fast noch zu früh, wie wenn 
der Frost die Knospenhülle angegriffen hätte und sie eigentlich noch 
mehr Zeit gebraucht hätte... Der Frost der Behörden, der Eltern, der 
Lehrer, der Politik, alle von Angst und Kälte zugleich bestimmt ... und 
hilflos war sie zu ihm geflohen ... nicht wissend, was ihre Aufgabe sei 
... aber er konnte es ihr auch nicht sagen, konnte sie nur darin bestär-
ken, dass sie es wisse...  
 
Und dann blühte sie auf... Zart... Zarter als jede Blüte vor ihr. Gleich-
sam die zarte Essenz von Blüte ... ihr reines Wesen... Und der Frost 
kehrte zurück ... aber zugleich auch jene Menschen, die auf einmal be-
griffen ... dass es so etwas wie einen Frühling gab ... dass man an ihn 
glauben durfte! Dass man es durfte ... ja musste ... dass das, was man 
spürte, einen an etwas erinnerte, etwas ur-lange Vergessenes...  
 
Und die Mädchen waren es, die den Aufstand gewagt hatten. Und in 
ihrer Mitte war Mira gewesen ... und mit Mira kam etwas ganz Neues. 
Mit ihr kam die Auferstehung... Zart wie ein Ostermorgen. Mädchen-
zart. Aufrichtig und aufrichtend. Und während das alte, von Dämonen 
befallene Selbst zu Grabe gelegt wurde, erhob sich unschuldige An-
mut ... und schlug ihre Augen auf, jung wie der erste Tag... 


