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Die Durchsage

»Erwartest du etwa von deinem Spiegelbild, 
dass es dir huldigt oder dich anbetet?«

...?!

»Nur das Reich der Illusion hindert dich 
daran zu erkennen, dass die Wirklichkeit 
keiner Huldigung oder Anbetung bedarf!«

...!

»Nun erlebe und begreife das an den Tag Kommende,
– wenn es DEIN Wille ist, … 

... und Wille geschieht!«

...!

»Das ist meine Durchsage an dich,
denn das Verborgensein 

hat für dich jetzt ein Ende!«
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I. 

Am Strand

Herrlich, diese paradiesische Ruhe, säuselte es mir durch den Kopf.
Das war genau die Ruhe, nach der ich mich schon seit langem ge-
sehnt hatte. Ich war völlig entspannt.

Das am Horizont versinkende Meer zeigte keinerlei Wellenbe-
wegung; es schien sich ebenfalls zu entspannen. Gleiches galt für
die kleinen, auf der Stelle friedlich vor sich hin dösenden Wolken,
die wie fein portionierte Zuckerwatte den hellblau-metallic schim-
mernden Himmel zart betupften. Es waren nur wenige Wolken,
sodass sie für den fröhlich leuchtenden Himmel keine Konkurrenz
darstellten. Im Gegenteil: Sie unterstrichen die hervorstechend
strahlende Schönheit des Himmels erst durch ihr schlichtes und
bescheidenes Dasein.

Einige Möwen schrien in unregelmäßigen Abständen ihre für
sie typischen schrillen Laute anderen Möwen entgegen. Das un-
terbrach die friedvolle Ruhe aber nicht, die mich durch und durch
erfüllte. 

Der Wind hatte sich von dieser Ruhe nicht nur auf dem Meer,
sondern auch an Land kompromisslos anstecken lassen. Es gab
nicht die geringste Brise, welche mir auch nur ansatzweise die
kleinste Luftbewegung um mich herum verraten hätte. 

Die Sonne war nicht zu heiß und versprühte einen Hauch von
sanfter Geborgenheit. Ihre Wärme streichelte zart die nackte Haut
der nur spärlich bekleideten Sonnenanbeter. Die Sonnenstrahlen
nahmen deren vertrauensvolles Angebot zur Bräunung ihrer teil-
weise sehr blassen Körper bereitwillig an. Um mich herum
herrschte Harmonie pur.

Das Schlimmste, was mir jetzt passieren konnte, waren meine
Gedanken, die jederzeit im Stande waren, frech bei mir anzuklop-
fen, um mir einzureden, dass dieser wohltuende Zustand der Ruhe
und Entspanntheit nicht mehr lange anhalten würde. Um dem
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vorzubeugen, versuchte ich mir als einzige Wortgleichung, die
keines Beweises mehr bedurfte, einzureden: 

„Kein Meeresrauschen – keine Gewitterwolken – keine Windbri-
se, das heißt auf meine gegenwärtige mentale Meteorologie über-
tragen: keine von mir selbst erschaffenen Gedankenstürme des
Grübelns oder sonstigen orkanartigen Turbulenzen des Denkens.“ 

Als Folge dessen sehnte ich mich nach einer dauerhaften, inne-
ren Ruhe, die mir eine friedvolle und inspirierende Traumwelt be-
scheren sollte, welche für mich eines Tages vielleicht sogar Wirk-
lichkeit werden könnte. 

Meine von Sehnsucht gespeiste Wortgleichung zeigte sehr
schnell Wirkung:

Ich schlief ein und träumte davon, auf dem Rücken einer
schneeweißen, pferdegroßen Möwe in die Lüfte getragen und von
ihr zu einer weit entfernten, mit üppiger Vegetation bewachse-
nen, nicht sehr großen Insel geflogen zu werden. Dort angekom-
men, setzte sie mich auf einen karussellgroßen, von Wind und
Wasser über die Jahrtausende abgeflachten Felsvorsprung, der
halb im Wasser und halb auf dem Sandstrand lag und der der
kleine, aber gleichwohl wehrhafte und unumstrittene Vorposten
dieser Insel war. Um mich herum schien es nur noch das Paradies
auf Erden zu geben. 

Ich befand mich in einem Tagtraum, denn während des Träu-
mens war mir voll bewusst, dass ich träumte. Mit Tagträumen
hatte ich meine Erfahrungen, da ich häufig welche hatte. Ich
wusste inzwischen, wie ich mich zu verhalten hatte, um den je-
weiligen Tagtraum nicht zu gefährden und abrupt zu beenden.
Ich musste ihn lediglich aus der etwas oberhalb vom Traumge-
schehen liegenden Traumloge, wie ich diese Stelle für mich bild-
haft beschrieb, als neutraler Zuschauer beobachten. Und ich
musste ohne jegliches Bedürfnis nach Einmischung oder Interpre-
tation einfach nur geduldig abwarten, was alles in ihm passierte,
bevor sich der Vorhang des Tagtraums langsam von selbst wieder
zu senken begann. Nur durch dieses aufmerksame, beobachten-
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de, sich zurücknehmende Verhalten war es mir möglich, einen
Tagtraum mehr als nur für einen kurzen Augenblick erleben zu
dürfen. 

Auf einmal schien mein Traum mit der Realität zu verschmel-
zen. Sowohl im Traum als auch beim Übergang in den Wachzu-
stand hörte ich lebhafte Kinderstimmen, die die paradiesische
Ruhe innerhalb und außerhalb des Traumes beeinflussten. Doch
nicht etwa störend, sondern eher harmonisch untermalend in
Form eines spontanen Duetts mit dem zunehmenden Geschrei der
Möwen. Ich öffnete langsam meine Augen und blinzelte zu der
neuen, mich umgebenden Geräuschquelle: Zwei Jungen und ein
Mädchen, die um die zehn Jahre alt waren. 

Die drei Kinder waren jeweils mit bunten Eimern und unter-
schiedlich langen Schaufeln ausgestattet. Sie ließen sich am
Strand etwa fünfzehn Meter von mir entfernt nieder. Zwischen
ihnen und dem Meer war ein Abstand, der wegen der auffallen-
den Schüchternheit der Wellen konstant bei ungefähr fünf Me-
tern lag.

Das angeregte Wortgeplänkel der drei Kinder ließ schnell ihre
jeweiligen Vornamen zum Vorschein kommen. Das Mädchen hieß
Lisa, einer der Jungen wurde mit David, der andere abwechselnd
mit Richard oder seinem Kosenamen Rick angesprochen. Lisa hat-
te schulterlange blonde Löckchen und trug einen neonfarbenen
orangeroten Bikini. Richard erinnerte mich mit seinen mittellan-
gen, dunkelbraunen und glatten Haaren sowie seinem Haarschnitt
ein wenig an Prinz Eisenherz. Davids Nacken beherbergte ein mo-
disches kleines Haarschwänzchen seiner ansonsten dunkelblonden
Haare. Beide Jungen trugen im Partnerlook grünblau gestreifte
Shorts, die ihre Knie halb bedeckten. 

Die drei werkelten unbekümmert und unbeschwert im feuch-
ten und daher gut formbaren, sauberen Sand vor sich hin. Dabei
schienen sie alles um sich herum vergessen zu haben. Zunächst
hoben sie schmale, kreisförmige Gräben aus, die jeweils einen
Durchmesser von gut einem Meter hatten, und häuften den aus-
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gegrabenen Sand innerhalb der Gräben zu zahlreichen, unter-
schiedlich großen Hügeln an, die sie anschließend mit ihren Ei-
mern zu fantasievollen Turmgebilden formten. Jeder der Jungen
erschuf auf diese Weise im Abstand von ungefähr anderthalb
Metern eine Sandburg. Lisa hingegen baute sich, kleiner und fi-
ligraner, ein Sandschlösschen und hielt mit ihrem Bauwerk zu
den beiden Burgen einen größeren Abstand. Die beiden mächti-
gen Sandburgen schienen sich architektonisch gegen das eher
klein geratene, dafür aber äußerst kunstvoll geformte Sand-
schlösschen zu verbünden. Nach und nach füllten die Kinder die
um ihre Sandbauten ausgehobenen Gräben mit Meereswasser
und betrachteten währenddessen mit zufriedenen Mienen immer
wieder ihre gelungenen, aber gleichwohl vergänglichen Schöp-
fungen aus Sand. 

Bei ihrem Wirken waren die Kinder Schöpfer ihrer eigenen Welt.
Sie boten mir ein faszinierendes Schauspiel völliger Selbstverges-
senheit und vermittelten mir zudem mit ihrer Unbekümmertheit
ein wunderschönes Gefühl des bewusst erlebbaren Augenblicks. 

„… ihnen gehört das Himmelreich“, vollendete ich, mir leise zu-
flüsternd, meinen Eindruck von dieser traumhaft idyllischen Sze-
nerie. 

Ich schloss erneut meine Augen und versuchte, in meinen alten
Tagtraum wieder einzutauchen und mich gedanklich auf den fla-
chen Felsvorsprung zu begeben, in der Hoffnung herauszufinden,
was dort geschehen würde. Der von mir im Traum angestrebte Ort
rückte jedoch in weite Ferne, denn die drei Spielkameraden un-
terhielten sich jetzt zunehmend lautstark über ihre fertigen Bau-
werke aus Sand und versprühten dabei eine solch erfrischende Le-
bendigkeit, dass ich freudig zuhörte. 

Ich schmunzelte vor mich hin und empfand dieses Zuhören-
müssen als ein inspirierendes Hörspiel, dessen Hauptakteure We-
sen waren, denen nichts Geringeres als das göttliche Himmelreich
gehörte; zumindest in diesem Moment das kleine Himmelreich
hier auf Erden. Aber auf eine bestimmte Örtlichkeit kommt es
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beim Himmelreich vermutlich ohnehin nicht an, solange es aus-
schließlich im jeweiligen Herzen beherbergt ist. Und das war bei
den drei Kindern hier und jetzt ganz unzweifelhaft der Fall. Sie
fragten nicht nach dem Himmelreich; vielleicht hatten sie davon
auch noch nie gehört. In diesem Augenblick waren sie das Him-
melreich schlichtweg selbst, denn in ihrem ungezwungenen, mit
kindlicher Natürlichkeit beseelten Tun verkörperten sie die göttli-
che Vollkommenheit in ihrer reinsten Form. 

Ich genoss dieses kleine und doch in seiner Wirkung so beein-
druckende Schauspiel. Die drei Kinder waren in diesem Moment
meine großen Lehrmeister, das spürte ich intuitiv. 

„Ist der Schüler bereit, erscheint der Lehrer!“, heißt es in einem
weisen Spruch. Und warum sollte ein Lehrer nicht mal aus drei
kleinen, im Sand spielenden Kindern bestehen, die nichts weiter
taten, als in ihrer Selbstvergessenheit einfach nur sie selbst zu
sein? In dieser vollkommenen Natürlichkeit spiegelten sie für
mich den Fluss des Lebens und damit den Fluss des Seins auf Er-
den wider. 

Ich war sehr gespannt darauf, was mich die drei über diese Ge-
danken hinaus noch lehren würden. Ich lauschte aufmerksam ih-
rem Gespräch:

„Meine Burg ist die Burg des Grafen Schreckenstein“, rief Ri-
chard begeistert.

„Und meine Burg gehört dem Herzog von Burghausen“, rief
David nicht weniger emotional.

„In meinem Schlösschen“, sagte Lisa forsch, „wohnt die schöne
Prinzessin Adelheid. Und die wartet schon seit Jahren ungeduldig
darauf, von ihrem Traumprinzen gefunden und dann geheiratet
zu werden.“

Die beiden Jungen lachten lauthals über Lisas Aussage. „Wahr-
scheinlich willst du am liebsten selbst diese Prinzessin sein!“,
mutmaßte David und lachte noch lauter als zuvor. Und sich wei-
terhin köstlich amüsierend, schob er auffordernd nach:

„Träum weiter, Lisa. Träum einfach weiter.“
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„Wir können dich ja kopfüber in dein Schloss stecken, damit
dich dann dein Traumprinz befreien kann“, schlug Richard keck
vor und lachte dabei ebenfalls aus vollem Herzen.

„Hauptsache, keiner von euch beiden ist der Prinz!“, konterte
Lisa schlagfertig und noch relativ gelassen. Sie ging wohl nicht
davon aus, dass die beiden Burschen es tatsächlich wagen wür-
den, Richards Vorschlag in die Tat umzusetzen. Sekunden später
nahm ich allerdings ein abruptes, ohrenbetäubendes Gekreische
von Lisa wahr. 

Ich öffnete meine Augen und schaute zu den dreien hinüber.
Es entwickelte sich ein ungleiches Gerangel, bei dem David und
Richard versuchten, Lisa zu ergreifen. Das war für die beiden Jun-
gen aber gar nicht so einfach, weil Lisa sehr flink war und sich or-
dentlich zu wehren wusste. Als die beiden sie schließlich doch zu
fassen bekommen hatten, stolperten sie alle drei und fielen auf
Lisas Schloss. Dabei erwischte David auch den Südflügel von Ri-
chards Burg Schreckenstein.

Entgegen meiner Erwartung, dass Lisa über das Verhalten der
beiden Jungen und die völlige Zerstörung ihres Schlosses wütend
wäre, lachte sie laut los. David und Richard taten es ihr gleich. Ihr
Lachkonzert dauerte fast eine Minute. Auch ich erwischte mich,
wie ich grinsend und leise lachend mit einstimmen musste. Es war
herrlich!

„Komm, Lisa, wir bauen dein Schloss wieder auf!“, schlug Ri-
chard, im Sand liegend, versöhnlich vor.

Lisa stand auf und streifte penibel den Sand von ihrem Körper
ab. Sie schien nicht auf Richards kavaliermäßigen Vorschlag ein-
gehen zu wollen, denn sie blickte, nachdem sie sich vom Sand
befreit hatte, träumerisch auf das offene und nach wie vor ruhi-
ge Meer.

„Hast du nicht gehört, was Rick vorgeschlagen hat?“, fragte
David ungeduldig.

Doch auch jetzt reagierte Lisa nicht. Vielmehr schien sie an ih-
ren Traumprinzen zu denken, der jeden Moment auf einem
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Schimmel über das offene Meer daher geritten kommen konnte,
um sie, die Prinzessin, auf seinen prächtigen Schimmel zu heben
und mit ihr davonzureiten.

„Ach!“, seufzte sie sehnsüchtig und ließ schwärmerisch die
Frage folgen: „Wenn doch nur alle Menschen schöne und reiche
Prinzen und Prinzessinnen sein könnten, wäre das nicht wunder-
bar? Dann wären alle Menschen auf dieser Welt sicher sehr
glücklich.“

David und Richard wussten nicht so recht, was sie von Lisas
Überlegung zu halten hatten. Verdutzt schauten sie sich an und
zuckten fast gleichzeitig mit den Schultern.

Schließlich sagte Richard beherzt: „Das wäre sicher langweilig,
denn dann gäbe es ja keine großen Unterschiede zwischen den
Menschen!“

Und David spekulierte: „Wenn es nur schöne und reiche Prin-
zessinnen und Prinzen gäbe, wer würde dann die Pferde pflegen,
auf denen sie ritten? Und wer würde sie füttern?“

Richard griff Davids Gedanken auf: „Wer würde sie satteln
und die Pferdeställe ausmisten und sich dabei schmutzig ma-
chen wollen? Und wer würde sie verarzten, wenn sie einmal
krank wären?“

Auf all diese Fragen wusste Lisa keine passende Antwort. Dies-
mal war sie es, die mit ihren Schultern zuckte. Nach einer kurzen
Überlegung griff sie die Einwände der beiden Jungen jedoch wie-
der auf. „Ihr habt recht“, bestätigte sie, „und Dienstboten und
Zofen gäbe es ja dann auch nicht, die sich um die Prinzessinnen
kümmern würden. Das wäre ganz schön blöd. Das kann also nicht
sein. Es muss halt doch unterschiedliche Menschen geben.“

„Menschen sind eben nicht so wie Sand!“, sagte David auf ein-
mal und blickte nach dieser Aussage in zwei verwunderte Gesich-
ter, während er etwas trockenen Sand durch seine rechte Hand
rieseln ließ. „Ja, ich meine, alle Sandkörner sind gleich und keines
der Sandkörner hat eine besondere Aufgabe. Menschen sind aber
nicht gleich, und sie haben alle eine andere Aufgabe.“
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Lisa nickte zustimmend, nur Richard schien mit Davids Aussa-
ge nicht zufrieden zu sein. Er runzelte die Stirn und protestierte
nach wenigen Sekunden: „Nein, das stimmt nicht, jedes Sandkorn
ist genauso wie auch jeder Mensch unterschiedlich. Unter dem
Mikroskop gleicht kein Sandkorn dem anderen.“

„Dann ist das so wie mit Schneeflocken“, rief David forsch.
„Denn auch keine Schneeflocke gleicht der anderen. Das habe ich
mal in einer Fernsehsendung über die Wunder der Natur gesehen.
Das war toll. Jede einzelne Schneeflocke sah aus wie ein kunst-
volles Schmuckstück aus Kristall“, schwärmte er weiter.

Lisa stellte fest: „Die Unterschiedlichkeit der Sandkörner kann
man aber nur mit Hilfe eines Mikroskops erkennen, denn ohne
das Mikroskop würde man denken, alle Sandkörner seien gleich.
Sie sind für unsere Augen einfach viel zu klein.“

Aus den unbeschwert spielenden Kindern war innerhalb von
wenigen Minuten ein ernsthaft philosophierendes Diskussionstrio
von Dritt- oder Viertklässlern geworden. Mit großen Augen fass-
ten die Kinder ihre Gedanken in Worte und hatten auch hierbei
alles um sich herum vergessen. Eine neue, bewegende Szene of-
fenbarte sich mir. Ich war gespannt darauf, was die drei noch so
alles von sich geben würden.

„Jedes unserer Bauwerke aus Sand sieht unterschiedlich aus“,
stellte David fest. „Jedes von ihnen besteht jedoch aus demselben
Sand hier vom Strand. Aber kein Sandkorn gleicht dem anderen.“

„Das ist dann schon wieder so wie bei den Menschen“, warf Ri-
chard ein. „Die Menschen bestehen auch aus ganz vielen, unter-
schiedlichen Zellen.“

„Genauso, wie eure Burgen und mein Schloss aus ganz vielen,
unterschiedlichen Sandkörnern bestehen“, kombinierte Lisa wie-
derholend und schob sofort hinterher, ohne dabei sehr traurig zu
wirken: „Na ja, eher gesagt, mein ehemaliges Schloss.“

„Genau“, bemerkte Richard. „Kein Mensch gleicht dem ande-
ren, genauso wie auch kein Bauwerk aus Sand einem anderen aus
Sand gleicht.“ 
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„Rick, um das zu erkennen, braucht man aber kein Mikro-
skop!“, intervenierte David.

„Wenn man auf einer hohen Stelle steht, sehen alle Menschen
auch gleich aus, wie Ameisen“, amüsierte sich Lisa. „Das habe ich
neulich mal auf einem Fernsehturm erlebt. Mein Papa hatte aber
ein Fernglas dabei, und durch das konnte ich die einzelnen Leu-
te dann wieder etwas genauer erkennen. Sie waren alle unter-
schiedlich; kein Mensch glich dem anderen. Das Fernglas hatte
quasi die gleiche Funktion wie ein Mikroskop.“

Und nach einer kurzen Pause ergänzte sie: „Meine Mama sagt,
dass jeder Mensch etwas Besonderes ist. Jeder Mensch ist eigen-
artig.“

„Du meinst sicher einzigartig“, verbesserte David Lisa, ohne da-
bei neunmalklug zu sein.

Richard brachte sich erneut ein: „Die Sandbauten sind ebenfalls
unterschiedlich und damit auch einzigartig. Und sie bestehen alle
aus ganz vielen einzelnen Sandkörnchen, die untereinander auch
alle einzigartig sind. Und dennoch besteht jedes einzelne Sand-
korn und damit auch jede einzelne Sandburg aus demselben
Grundstoff, nämlich aus Sand.“

„Das bedeutet doch“, mutmaßte David, „dass alles, was aus
derselben Substanz besteht, unterschiedlich aussehen kann. Ob-
wohl manche Dinge sich äußerlich unterscheiden, sind sie aber
sozusagen innerlich doch alle gleich und damit eben nicht unter-
schiedlich.“   

Lisa fragte sehr nachdenklich: „Vielleicht ist die Grundsubstanz
bei den Menschen die Seele? Jeder Mensch hat doch eine Seele,
egal, ob er nun böse oder lieb ist, das macht keinen Unterschied.
Gott hat alle Menschen gleich lieb.“ 

„Das würde ja bedeuten“, kombinierte Richard, „dass sich die
Menschen wie die Sandbauten nur äußerlich unterscheiden, aber
nicht innerlich. Aber es gibt doch nun mal Menschen, die lieb sind
und solche, die böse sind. Ich glaube nicht, dass Gott alle Men-
schen gleich lieb hat. Die bösen Menschen hat er sicher viel we-
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niger lieb. Die schickt er nach ihrem Tod in die feurige Hölle.
Schade, dass wir Gott hierzu nicht befragen können!“

Die drei schauten sich etwas verdattert an. Sie wussten offen-
sichtlich jetzt nicht mehr weiter. David begann nach einer Weile,
etwas lustlos mit seiner Hand im Sand zu graben. Lisa schaute
ihm dabei ebenso lustlos zu. Nur Richard schien weiter zu grü-
beln. Er blickte sehr ernst in den Himmel. Es vergingen einige Mi-
nuten, ehe er das Wort ergriff: „Jeder Mensch ist mal lieb und mal
böse. Kein Mensch kann nur lieb oder nur böse sein. Selbst einer,
der etwas Schlimmes angestellt hat, hat auch etwas Gutes in sich.
Mein Opa sagt, jeder Mensch, so böse er auch sein mag, hat ei-
nen guten Kern. Und meinem Opa glaube ich das. Der kennt sich
aus.“

„Dann sind alle Menschen also doch wieder gleich“, sagte Da-
vid nachdenklich.

„Alle Menschen sind deswegen gleich“, bemerkte Lisa scharf-
sinnig, „eben weil alle Menschen unterschiedlich aussehen und
alle mal gut und mal böse sind. Ihre Unterschiedlichkeit macht sie
daher alle gleich.“  

David und Richard schauten sich an und nickten zustimmend.
Und Lisa vollendete ihre Überlegung: „Und die Seelen aller

Menschen sind miteinander verbunden. Daran glaube ich ganz
fest, weil ich das schon einige Male geträumt habe.“ 

„David, Lisa, Rick!“, rief auf einmal eine kräftige Männerstim-
me aus Richtung der Dünen. „Kommt ihr? Wir wollten doch noch
alle zusammen ein Eis essen gehen. Habt ihr das etwa vergessen?“ 

Die drei reagierten nicht sofort. Sie schienen noch über ihr so-
eben geführtes Gespräch nachzudenken. Schließlich ergriff Lisa
die Initiative und rief laut: „Wir kommen!“ Wie auf Kommando
sammelten sie jetzt schnell ihr Sandspielzeug ein und liefen in die
Richtung, aus der sie gerufen worden waren. 

„Und noch was, David und Rick, eure Burgen sind doch eigen-
artig!“, schrie Lisa unfreiwillig reimend beim Wegrennen. David rief
ihr sofort hinterher: „Dafür stehen unsere Burgen noch im Gegen-
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satz zu deinem Schlösschen, denn die halten den schlimmsten
Wirbelsturm aus. Und du wärst im Übrigen auch eine äußerst ei-
genartige Prinzessin. Eher schon das Schlossgespenst deiner
Schlossruine!“

Dann war es still um mich herum. Von den Möwen war nichts
mehr zu sehen, geschweige denn zu hören. Ein Strandläufer, den
ich etwas abseits des Geschehens am Wasser erblickte, schien das
Gespräch ebenfalls belauscht zu haben, denn er stand, träume-
risch und zugleich grüblerisch wirkend, auf seinen beiden Bein-
chen, die sanft von einer winzigen Welle gestreichelt wurden. 

„Das war ein wunderbares Erlebnis mit den drei Kindern“, ging
es mir durch den Kopf. Ich ließ es noch einige Minuten wirken
und freute mich über die im Verhältnis zum Alter schon sehr rei-
fen Gedankengänge dieser drei kleinen Nachwuchsphilosophen.
Ich wusste noch nicht, welche inhaltlichen Lehren ich aus mei-
nem Erlebnis mit ihnen zu ziehen hatte, außer, dass bereits Kin-
der das große Bedürfnis nach Erkenntnis haben. Mit Sicherheit
konnten nicht alle Kinder in diesem Alter ihren Wissensdrang so
gekonnt in Worte fassen wie meine drei kleinen Protagonisten.
Aber dass man nicht erst als Erwachsener gute Fragen und Ge-
danken über universelle Dinge haben konnte, bewiesen mir die
drei in jedem Fall. Allein für diese Erkenntnis war ich ihnen sehr
dankbar. 

Für mich war es nun an der Zeit, in mein Hotel zurückzukehren.
In anderthalb Stunden war die Happy Hour mit meinen Kollegen,
die genau wie ich auf dem Fachkongress am morgigen Tag einen
Vortrag über versicherungsrechtliche Themen halten sollten. Die
Happy Hour nutzte der Veranstalter des Kongresses dazu, die
Stimmung unter den Referenten etwas aufzulockern und kleinere
Details hinsichtlich der Organisation für den anstehenden Kon-
gress zu besprechen. 

Derartige Veranstaltungen wie die Happy Hour waren eigentlich
nicht mein Fall, da sie die Ebene des Small Talks meist nie verlie-
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ßen und eine übertriebene Höflichkeit erforderten, die für mich
immer den Touch des heuchlerischen Selbstrepräsentierens hatte.
Aber was machte ich mir Gedanken? Ich hatte mich entschieden,
die Einladung des Veranstalters an diesem schönen Fleckchen Erde
anzunehmen. Und es gab nicht immer so reizvolle Kongressorte.
Die Insel Sylt bot zu dieser Jahreszeit für diesen und den morgi-
gen Tag jedenfalls ein äußerst schönes und angenehmes Arbeits-
umfeld. 
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II.

Der erste Kontakt

Der Weg zum Hotel war ein Genuss. Er dauerte fünfundzwanzig
Minuten, von denen ich jede einzelne Minute in der Gegenwart
erlebte. Die Sonnenstrahlen liebkosten mein völlig entspanntes
Gesicht. Das langsam aufkeimende Lüftchen empfand ich als äu-
ßerst wohltuend. 

Mittlerweile hatten sich einige schwere Wolken gebildet, die
sich anschickten, majestätisch am Himmel entlangzuziehen, um
sich das eine oder andere untertänig zeigende Zuckerwattewölk-
chen einzuverleiben.

Kurz nachdem ich mein Hotel erreicht hatte, klingelte mein
Handy. Wie üblich meldete ich mich mit meinem Nachnamen:
„Reinhardt.“

„Hallo Herr Dr. Reinhardt, Miriam Lindenschmidt hier. Ich grü-
ße Sie“, jubilierte mir die Organisationsleiterin des morgigen Kon-
gresses überschwänglich ins Ohr. „Ich hoffe, Sie hatten einen an-
genehmen Flug auf die Insel und denken an die Happy Hour
gleich um 17:00 Uhr im Tagungszimmer Saturn und an das sich
an sie anschließende Abendessen im Restaurant. Die anderen Re-
ferenten sind ebenfalls bereits eingetroffen.“

Ein flüchtiger Blick auf meine Armbanduhr verriet mir, dass ich
noch weit über eine Stunde Zeit hatte. Ich grüßte artig zurück
und bestätigte, dass ich dem anstehenden Empfang natürlich bei-
wohnen werde; ich dankte ihr für ihren Anruf und machte noch
eine kurze Bemerkung über den schönen Flug von Düsseldorf
hierher. Gerade als ich das Gespräch beenden wollte, fügte sie
noch schnell hinzu: „Herr Dr. Reinhardt, die Happy Hour wird si-
cher zu einem netten Beisammensein beitragen.“

Ich warf Frau Lindenschmidt ein aufgesetztes „Da bin ich mir
ganz sicher. Ich freue mich. Auf gleich!“ entgegen. Wir verab-
schiedeten uns mit einem gegenseitigen Lachen, das gestelzter
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nicht sein konnte. Ich liebte solche „wichtigen“ Handygespräche,
mit denen ich die Welt verändern konnte! 

Ich fragte mich, warum Frau Lindenschmidt die Happy Hour
einmal brieflich und ein weiteres Mal per Mail im Vorfeld ihrer Or-
ganisation des Kongresses angekündigt und nun per Handy er-
neut daran erinnert hatte, obwohl ich mein Kommen zur Happy
Hour bereits schriftlich nach ihrem ersten Brief zugesagt hatte.
Vielleicht hat sie, trotz schriftlicher Zusagen in der Vergangenheit,
schlechte Erfahrungen mit der Zuverlässigkeit der Referenten ge-
macht. Oder sie war eine Perfektionistin, die einfach nur Angst
hatte, ihre perfekte Planung könnte ihr aus dem Ruder laufen.
Vielleicht traf auch beides zu. 

Jedenfalls zeigte mir diese kleine Begebenheit wieder einmal aufs
Neue, dass ich es immer noch nicht schaffte, eine Situation ohne
jegliche Bewertung einfach anzunehmen. Denn, was war schon
passiert? Die Organisationsleiterin des Veranstalters erinnerte mich
an die Happy Hour. Nicht mehr und nicht weniger. Zugegebener-
maßen, jetzt bereits zum dritten Mal. Aber dennoch, es war nur
eine Erinnerung. Wie ich diese Erinnerung interpretierte, bewertete
und gewichtete, war ausschließlich meine Angelegenheit. 

Gerade als ich den leeren Hotelaufzug besteigen wollte, um in
den neunten Stock zu fahren, klingelte mein Handy erneut. Hat-
te Frau Lindenschmidt etwa vergessen, mir etwas zu sagen? Ich
meldete mich mit meinem Nachnamen. Es folgte keine unmittel-
bare Reaktion. Gleichwohl war ich nicht versucht, den Anrufer so-
fort aufzufordern, seinen Namen zu nennen und mir sein Anlie-
gen mitzuteilen. Ich wartete geduldig auf eine Reaktion.

Ich empfand eine ungewöhnlich friedvolle Stille am anderen
Ende der schnurlosen Verbindung. Ich registrierte kein Atmen
oder sonstiges Lebenszeichen, und dennoch spürte ich eine be-
sonders hervorstechende und zugleich erfrischende Lebendigkeit,
die mein Herz mit einem kaum beschreibbaren Gefühl der Liebe
erfüllte. Ich empfand die gegenwärtige Situation als äußerst son-
derbar, aber zugleich als ungewöhnlich inspirierend. 
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Nach einer Weile – es mögen vielleicht zwanzig Sekunden ver-
gangen sein – ertönte eine angenehme Stimme, die ich im ersten
Moment weder einem Mann noch einer Frau zuordnen konnte.
Ich konnte auch nicht sagen, ob es sich um die Stimme einer jün-
geren oder älteren Person handelte. 

„Ich wünsche dir, August Egidius Reinhardt, einen wunderschö-
nen, guten Tag!“, klang es sanft aus meinem Handy. Mir wurde
bei diesen Worten und dem Klang der Stimme ganz warm ums
Herz.

„Guten Tag, ... mit wem spreche ich denn?“, fragte ich unsicher.
„Kennst du mich denn nicht?“, ertönte die Gegenfrage, in der

für mich eine freudige Erwartungshaltung mitschwang.
„Nein, … nein, … ich kann Ihre Stimme nicht zuordnen. Ich

kenne Sie nicht“, stammelte ich verlegen, obwohl die Stimme mir
trotz der Fremdheit auch gleichzeitig irgendwie sehr vertraut vor-
kam.

Mein Anrufer erwiderte: „Ich meine nicht, ob du mich als Per-
son kennst, sondern als der, der ich bin! Hast du eine Ahnung,
wer ich bin oder wer ich sein könnte?“, fragte der Anrufer mit ei-
nem fühlbaren Lächeln in der Stimme, beinahe so, als wollte er
mich ein wenig auf die Schippe nehmen. Und schließlich fragte er
noch einmal, diesmal allerdings für mich unerwartet ernst: „Au-
gust, sag mir: Wer bin ich?“

Ich wunderte mich, wie selbstverständlich mein Gesprächspart-
ner mich in seinen Äußerungen und Fragen duzte. Ich hingegen
siezte ihn ebenso selbstverständlich. Mein Anrufer war klar im
Vorteil, denn er kannte mich oder machte mich zumindest glau-
ben, mich zu kennen. Ich konnte der Stimme jedoch immer noch
kein konkretes Gesicht zuordnen. Ich kam mir sehr benachteiligt
vor, und das mochte ich gar nicht!

Langsam wich meine Unsicherheit einem zart aufkeimenden
Gereiztsein, denn es machte mich rasend, wenn mich jemand,
ohne ersichtlichen Grund, im Ungewissen ließ. Meine wechselnde
Stimmung machte sich im entschlossenen Tonfall und in der re-
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soluten Wortwahl meiner sich anschließenden Äußerung bemerk-
bar: Entweder Sie sagen mir jetzt, wer Sie sind, oder wir beenden
das Gespräch auf der Stelle.“

Aus meinem Handy vernahm ich ein mitleidiges, aber zugleich
auch fürsorgliches Lachen wie bei einem Erwachsenen, der einem
kleinen Kind zulächelte, weil es auch nach mehreren Versuchen
nicht geschafft hatte, eine Erbse mit einer Gabel aufzuspießen. 

Plötzlich sagte mein Gesprächspartner: „Ich hatte gehofft, dei-
ne Geduld wäre etwas größer und ich könnte dir sachte und ein-
fühlsam näherbringen, mit wem du gerade sprichst.“

Das reichte mir jetzt. Im Stakkato schmetterte ich meinem An-
rufer trotzig entgegen: „Da Sie mir nicht sagen wollen, wer Sie
sind und was Sie von mir wollen, beende ich jetzt dieses kleine
Ratespiel. Auf Wiederhören!“ 

Ich drückte auf die rote Beendigungstaste meines Handys. Al-
lerdings irritierte mich mein „Auf Wiederhören!“. Es war wider-
sprüchlich, denn ich wollte meinen Anrufer nicht wieder hören.
Und obwohl ich sehr aufgebracht war, fühlte ich immer noch das
wohlige Geborgensein, das ich am Anfang hatte, als der Anrufer
noch schwieg. Doch nun hatte ich mich ihm entledigt. Und ich
hatte ihm die Macht zu spüren gegeben, die jemand hat, der ein
Telefonat beendet. 

Erst jetzt fiel mir auf, dass der Anrufer neben meinem Nachna-
men auch meine beiden Vornamen kannte, insbesondere meinen
zweiten Vornamen „Egidius“. Doch woher kannte er ihn? Von
meinem zweiten Vornamen wussten nur sehr wenige Menschen:
meine Eltern, meine Frau, zwei meiner besten Freunde und mein
Personalausweis, sonst niemand. Woher kannte er also meinen
zweiten Vornamen? Steckte etwa einer meiner besten Freunde
hinter dem mysteriösen Anruf? Das schloss ich jedoch kategorisch
aus; deren Stimmen hätte ich erkannt, auch wenn sie noch so ge-
konnt verstellt gewesen wären.

Mir ging das soeben geführte Gespräch nicht mehr aus dem
Kopf. Aufgrund meiner zunehmenden Neugier auf den Anrufer
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bereute ich jetzt mein ruppiges Verhalten. Es entwickelte sich in
mir sogar ein leichtes Verlangen nach einem weiteren Anruf des
Unbekannten. Wer war er - oder sie? Auch im Nachhinein konn-
te ich das Alter und das Geschlecht des Anrufers nicht bestimmen.
Ich versuchte, das Gespräch von vorhin zu rekapitulieren und mir
den Klang der Stimme noch einmal bewusst zu machen. Doch
ohne Erfolg, ich erhielt kein konkretes Gesicht übermittelt. Es half
auch nichts, dass ich zur Konzentration meine Augen kurzzeitig
schloss.

Mittlerweile war ich in meinem Hotelzimmer angelangt. Ich
legte mich auf das Hotelbett, um für ein paar Minuten erneut zu
entspannen, bevor ich mich für die Happy Hour und das Abend-
dinner umziehen musste. Ich konnte mich jedoch nicht wirklich
entspannen, weil mir ständig die Stimme meines Anrufers als ver-
baler Ohrwurm im Kopf umherschwirrte. Wie den sich endlos wie-
derholenden Refrain eines Liedtextes hörte ich den Klang seiner
Stimme mit der Frage: 

„Wer bin ich? 
Wer bin ich?
Wer bin ich?

Wer …“

Allmählich entstand mit diesen drei, sich ständig wiederholenden
Worten eine kleine wohlklingende Melodie in meinem Kopf. Die
Melodie hatte ich noch nie zuvor gehört. Ich hatte auch nicht den
Eindruck, dass ich sie bewusst durch mein Denken kreiert hatte.
Vielmehr schien sie von außen gekommen und von mir bereitwil-
lig empfangen worden zu sein, so, als ob sie in meinem Kopf end-
lich ein Zuhause gefunden hätte. Genauso wie ein verloren ge-
glaubtes Schiff, das wider Erwarten nach jahrelanger Irrfahrt si-
cher in seinen Heimathafen zurückgekehrt war, schien diese Me-
lodie nach sehr langer Abwesenheit zu mir zurückgekehrt zu sein.
Obgleich ich die Melodie noch nie in meinem Leben zuvor ver-
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nommen hatte, spürte ich eine musikalische Vertrautheit, die er-
neut grundlos das Gefühl von wohliger Liebe in mir aufsteigen
ließ. Es war äußerst sonderbar. Und schön zugleich!

Das erneute Klingeln meines Handys riss mich aus meinen Ge-
danken. Mir lief es eiskalt den Rücken hinunter, denn der Klingel-
ton stimmte in keiner Weise mit der von mir vor einiger Zeit als
Klingelton einprogrammierten Anfangsmelodie, der Fuge in a-
moll von Johann Sebastian Bach, überein, sondern mit genau der
Melodie zu den drei Worten, die ich seit wenigen Minuten als
Ohrwurm so wohlklingend in meinem Kopf hatte.

Was war denn jetzt los? Was war geschehen? War ich in mei-
nem Hotelbett etwa eingeschlafen? Befand ich mich in einem
neuen Tagtraum? Ich kniff mich mehrmals feste in meinen rech-
ten Oberschenkel. Doch ich war wach, sogar hellwach. Darüber
bestand nicht der geringste Zweifel.

Das Handy klingelte munter weiter. Wäre ich der Anrufer gewe-
sen, hätte ich bereits wieder aufgelegt; nicht so mein hartnäcki-
ger Anrufer. Intuitiv wusste ich, dass es nur der Unbekannte von
eben sein konnte. Mein Herz raste unbändig.

„Soll ich jetzt wirklich drangehen?“, ertappte ich mich laut fragend.
Bereits eine Sekunde später drückte ich auf den grünen Knopf

meines Handys und meldete mich vorsichtig mit einem zittrigen
„Hallo?“. 

„August, ich bin es wieder“, sagte dieselbe Stimme von vorhin
freudig und fügte die Frage hinzu: „Hast du ein wenig über mich
und den Verlauf unseres Gesprächs nachgedacht?“ Meine abwei-
sende Reaktion von vorhin schien für meinen Anrufer nicht das
geringste Problem zu sein. 

„Ja, das habe ich“, gab ich unsicher zu. „Wer, wer ...?“, ich
brachte meine Frage nicht heraus. Ständig musste ich an den neu-
en, in meinem Kopf entstandenen Klingelton denken, der für
mich auf unglaubliche Weise plötzlich aus meinem Handy zur
akustischen Realität geworden war.
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Mein Anrufer kam mir zu Hilfe und vollendete meinen Frage-
versuch mit den Worten: „... bist du? Du willst also jetzt doch wis-
sen, wer ich bin?“

„Ja, ich will es wissen!“, bestätigte ich auf einmal sehr ent-
schlossen, was mich selbst überraschte. Ich stellte die Frage jetzt
noch einmal, wobei ich jedes einzelne Wort bewusst übertrieben
betonte: 

„W e r   b i s t   d u ?“

Mir fiel auf, dass es mein Anrufer nunmehr geschafft hatte, mein
zunächst konsequent verfolgtes Siezen seiner Person in ein Duzen
zu wandeln. Ich musste anerkennen, dass er psychologisch ge-
schickt vorzugehen verstand. 

Plötzlich klopfte es an der Zimmertür. „Ausgerechnet jetzt muss
jemand stören!“, raunzte ich genervt.

„Einen kleinen Augenblick“, sagte ich zu meinem Anrufer: „Es
hat geklopft, es dauert nur eine Sekunde.“

Gerade, als ich das Handy auf das kleine, weiße Nachttischchen
neben dem Bett legen wollte, hörte ich meinen Anrufer noch sa-
gen: „Nein, es dauert jetzt etwas länger. Glaub mir. Geh nur zur
Tür und erledige, was zu erledigen ist. Wir können später noch
miteinander reden. Ich melde mich wieder bei dir. Ich wünsche dir
noch einen schönen und anregenden Abend. Auf bald!“

Sofort wollte ich einen Versuch starten, meinen Anrufer davon
abzuhalten, das Gespräch zu beenden. Doch vergeblich, denn aus
meinem Handy ertönte bereits das unmissverständliche Signal
der Stille. Diesmal beendete mein Anrufer das Gespräch, obwohl
ich es nicht wollte. Ich begann, die ungeheure, selbstherrliche
Macht des Auflegens und Wegdrückens beim Telefonieren zu
verteufeln.

Es klopfte erneut, diesmal etwas heftiger. Ich setzte mich auf
die Bettkante und legte mein schweigendes Handy auf das Nacht-
tischchen. Schließlich richtete ich mich auf und trabte widerwillig
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zur Tür. Ich öffnete sie in der Erwartung einer zeitverschwenderi-
schen Begegnung. Vordergründig gesehen sollte ich recht behal-
ten. Bei der Reflexion des Geschehenen musste ich jedoch erken-
nen, dass ich unrecht hatte.
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