MEIN
FREUND
JENS
»EIN PRÄCHTIG ERBLÜHTER KAKTUS«
UND WEITERE VIER KURZGESCHICHTEN VON
WERNER HUEMER

MEIN
FREUND
JENS
FÜNF KURZGESCHICHTEN
VON
WERNER HUEMER

1. EIN PRÄCHTIG ERBLÜHTER KAKTUS
2. UNTER TRÜMMERN
3. BEREITSCHAFTSPOTENTIALE
4. JUNGE ERINNERUNGSWOGEN
5. DER TAG, AN DEM ICH JÜNGER WURDE

ZEICHNUNGEN
VON
ROGER GUT

1. EIN PRÄCHTIG ERBLÜHTER
KAKTUS
„Seien wir doch einmal ehrlich“, resümierte Jens und
versandte seine Einladung zur freundlichen Zustimmung mit einem treuherzigen Blick. „Wenn man die
Fakten nüchtern betrachtet, spricht doch eigentlich alles gegen die Existenz Gottes.“

beiseite, was mit kirchlichen Traditionen und Glaubenslehren zu tun hat“, schlug ich vor.
„Einverstanden“, nickte Jens, während seine Schultern zuckten. „Dann verzichten wir am besten auch
gleich auf Jesus Christus, dessen historische Existenz
ohnehin schwer genug beweisbar wäre!“

Ich war von der jähen Schlussfolgerung meines alten
Freundes gründlich überrascht, denn unser Gespräch
hatte das Thema „Glaube“ eigentlich nur am Rande
gestreift. Aber ich hakte nach. „Welche Fakten meinst
du denn?“ fragte ich ihn – und mich selbst zugleich, ob
es vielleicht nicht doch besser gewesen wäre, einander zunächst etwas vorsichtiger zu begegnen. Immerhin lagen zwischen unserer Bekanntschaft im Jugendcamp und dem heutigen Wiedersehen gut 30 Jahre
und gewiss höchst unterschiedliche Erfahrungen. Aber
Jens war schon damals gern ohne Umschweife auf
den Punkt gekommen, und ich fand es aufregend, jene
Gespräche über Gott und die Welt, mit denen wir uns
als pubertierende Wahrheitsforscher einst die Nächte
um die Ohren geschlagen hatten, in reiferer Art fortzusetzen.

„Soll mir recht sein“, antwortete ich. „Bleiben wir also
fürs Erste bei der Gretchenfrage, ob es Gott gibt.“
Jens‘ Augen versprühten ungebrochene Angriffslust,
aber das suchende Zwinkern in ihnen war noch unübersehbarer: „Die Antwort lautet nein“, betonte er
seine Überzeugung. „Gott war doch schlicht und ergreifend immer nur ein Füllwort für das Unerklärbare.
Wir Menschen konnten die Vielfalt der Welt und des
Lebens nicht begreifen, also glaubten wir an abstruse
Ideen wie die von einer Schöpfung in sieben Tagen.
Heute wissen wir, dass sich in Wirklichkeit alles langsam entwickelt hat – und in groben Zügen wissen wir
sogar schon, wie das alles geschah: auf der Grundlage
von Naturprinzipien nämlich! Der Rückzugsraum für
den guten alten Marionettenspieler ist bereits ziemlich
überschaubar geworden. Überdies konnte, soviel ich
weiss, noch kein göttliches Schöpfungskunststück unter wissenschaftlichen Bedingungen live dokumentiert
werden.“

Jens war also offenkundig auf den Pfad des Atheismus geraten. „Weisst du“, begann er, „ich kann ja gut
verstehen, dass die Menschen früher an einen rauschebärtigen alten Herrn geglaubt haben, der über
den Wolken wohnt und unsere Geschicke wie ein Marionettenspieler dirigiert. Aber heute – ich bitte dich …
so eine Vorstellung ist doch kindisch!“

Ich entschloss mich, den Zynismus meines norddeutschen Freundes nicht zu kommentieren, obwohl mich
das flapsige Gerede über den Ursprung aller Lebenswunder etwas unangenehm berührte. „Meines Erachtens“, wandte ich ein, „ist es ein grundlegender Irrtum,
Gott nur ausserhalb der Naturgesetze zu vermuten!“

„Naja“, wandte ich ein und bemühte ein naheliegendes
Argument, „man kann ja auch an Gott glauben, ohne
dass man sich ihn dermaßen menschlich vorstellt.
Vielleicht sollten wir uns überhaupt keine Gedanken
über die Art oder das Aussehen von etwas machen,
das unser Begriffsvermögen sowieso übersteigt!“

Jens dachte nach und antwortete dann ernst und bestimmt: „Gott lässt sich von Wundertaten aber schwer
trennen. Der brennende Dornbusch, die ägyptischen
Plagen, Jungfrauengeburten, Totenerweckungen,
Auferstehung … die Bibel ist voll von solchen Geschichten. Gott wirkt Wunder, Dinge, die eigentlich
nicht sein dürften. Du wirst nicht bestreiten, dass man
genau dadurch Gottes Allmacht definiert!“

„Aha“, kommentierte Jens, lächelte hintergründig
und ließ seine zynische Ader pulsen: „Und weil das
der typische Gottesglaube ist, findet man in den Kirchen so viele Bildnisse, deshalb sprechen die Gläubigen Gott im Gebet als ihren Vater an, und deshalb ist
Christus in die Gestalt eines jüdischen Zimmermanns
geschlüpft!“

Ich nickte. „Sicher, im Allgemeinen wird das so gesehen. Und ich glaube so wenig wie du daran, dass
sich die Existenz Gottes durch Wunder beweisen lässt.
Aber lass uns – meinetwegen als Arbeitshypothese
– davon ausgehen, dass die große Initialzündung, die
vor 14 Milliarden Jahren Raum und Zeit geboren hat,
die Folge eines Schöpfungsaktes war.“

„Moment, Moment!“ erwiderte ich. Mir war klar geworden, dass der Atheismus meines Freundes kein
zartes Pflänzchen im beginnenden Wachstum war,
sondern bereits einem prächtig erblühten Kaktus glich.
Allerdings begleitete seine spitzen Verbalattacken ein
sympathisches Augenzwinkern, das Offenheit gegenüber guten Gegenargumenten signalisierte. „Eines
nach dem anderen. Lassen wir zunächst einmal alles

„Arbeitshypothese“, wiederholte Jens kühl, „meinetwegen!“
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„Wenn also ein Willensakt Gottes
das Universum hat entstehen lassen, dann wäre es doch naheliegend, dass auch die Bedingungen,
unter denen sich alles formt und
entwickelt, also die Naturgesetze,
ein Ausdruck des Gotteswillens
sind. Naturgesetz und Gotteswille
– vielleicht drücken diese Begriffe ja
ein und dasselbe aus!“
Jens gab sich zufrieden. „Gegen
diesen Gedanken kann ich momentan nichts einwenden. Allerdings
wäre dann Gott nichts anderes als
eine neutrale, umfassende Kraft …
die weder Wunder gegen die Natur
wirkt …“ – „Genau“, ergänzte ich,
„denn weshalb sollte Gott etwas gegen seinen eigenen Willen wollen?“
– „… noch in den Alltagskram der
Menschen eingreift. Und Gott wäre
somit eine Kraft“, resümierte Jens,
„die in ihrer unpersönlichen Sachlichkeit weder die Kirchen noch die
Gebete der Menschheit nötig hat!
Dann frage ich mich aber: Wozu
religiöses Gehabe? Weshalb beten,
danken, wünschen, bitten? Die Kraft
wirkt sowieso unabhängig und unbeeinflussbar von uns!“
Ich musste schmunzeln. Jens war
eine harte Nuss, aber das Gespräch
war offen und gut und brachte uns
dem Kern der Sache näher.
„Zweifellos“, gab ich zu, „könnte
man Gott als eine unpersönlichsachliche Art von Energie betrachten – aber nur, wenn auch die Schöpfung lediglich Materie und Energie
wäre. Das Wesentliche ist jedoch
nicht wirklich, dass es chemische
Elemente oder physikalische Eigenschaften gibt. Das Entscheidende
ist, dass wir diese Welt – so, wie sie
eben ist – erleben können, dass es
Bewusstsein gibt, das sich entwickelt und erweitert und die Materie
für sich nützt!“
„Ja“, nickte Jens, etwas verwirrt –
„… und?“
Ich führte meinen Gedanken also zu
Ende: „Wenn sich in der Schöpfung
alles letztlich um Bewusstsein drehen sollte, dann kann Gott als Ursprung dieser Schöpfung nicht nur
irgendeine neutrale, sachliche Form
von Strahlung oder Energie sein,
sondern es muss sich zugleich um
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das höchste, intensivste Bewusstsein handeln. Und
so gesehen finde ich es durchaus legitim, wenn wir
uns darum bemühen, durch Sammlung und Verinnerlichung irgendwie Anschluss und Zugang zu diesem
höchsten Bewusstsein zu finden.“

Jens atmete hörbar aus. „Eine kühne Behauptung,
mein lieber Wolfgang“, stellte er dann fest, „die ich so
nicht im Raum stehen lassen kann. Wir sollten rasch
eine Gelegenheit herbeiführen und ausführlicher darüber plaudern. Bei Euch Ösis kann man doch schön
Urlaub machen!“

Jens blickte mich etwas erschöpft an. „Arbeitshypothese“, wiederholte er.

„Ich habe nichts dagegen einzuwenden, dass wir das
Thema gelegentlich vertiefen“, antwortete ich und
schlug einen gemeinsamen Herbsturlaub im Salzkammergut vor.

„Ja – aber spricht etwas dagegen? Jedenfalls“, sagte
ich abschliessend, „zieht unser eigenes Bewusstsein
dem Materialismus und auch dem Atheismus den
Stachel. Denn die Lebendigkeit unserer Innenwelt ist
doch der beste Beweis dafür, dass es viel mehr gibt als
das, was sich im Experiment beweisen lässt“.

Aber das ist eine andere Geschichte …

2. UNTER TRÜMMERN
Ich genoss den Anblick des glitzernden Wassers, das
im milden Licht der Sonne badete und der Herbstwind
munter bespielte. Gerade fragte ich mich, wie es wohl
wäre, jetzt noch, viel zu spät, hier im Altausseer See zu
baden, einfach kühn die Kühle zu durchschwimmen,
als sich schräg von hinten ein wuscheliger Kopf in
mein Gesichtsfeld schob und mich jäh zusammenzucken ließ.

„Ja, klar“, sagte er, eine Sekunde lang erstaunt, dass
man in Sachen WTC noch Zweifel haben konnte. „Das
war eine einzige grosse Inszenierung, so perfide konstruiert, dass nicht einmal die Handlanger bemerkten,
welchem Plan sie dienten. Aber die Kriegstreiber haben ja erreicht, was sie wollten – und kontrollieren inzwischen uns mit ihren Anti-Terrorgesetzen. Aber was
können wir schon tun? So ist eben unsere Welt!“

„Wolfgang“, stellte die vertraute Stimme fest und
liess mir weder Zeit zur Flucht, noch bot sie mir Gelegenheit, eine freundschaftliche Geste zu erwidern.
„Du bist‘s wirklich! Schön, dich hier zu sehen. Aber
ich halte dich nicht auf, muss gleich weiter, ein Termin. Friedlicher Fleck hier, nicht wahr? Wenn man dagegen denkt, was sich in der Welt so tut! Inzwischen
ist ja endgültig heraus, dass das World Trade Center
gesprengt worden und kein Flugzeug je ins Pentagon
geflogen ist. Aber es ist ein starkes Stück, Tausende in
den Tod zu schicken, nur um einen Grund für Krieg zu
finden und an neues Öl zu kommen! Aber naja, so ist
eben die Welt!“

Uns, wir, unsere … Ein wenig störte es mich doch, so
selbstverständlich in sein Boot gesetzt zu werden, also
begann ich vorsichtig mit einer Widerrede: „Hör mal,
lieber Michael, vielleicht solltest du das alles ein wenig
differenzierter sehen. Ich bin ja auch recht kritisch, was
das …“

Die glühenden Augen des Wuschelkopfs starrten mich
an, ich drückte mich so fest ich konnte an die Lehne
meiner Bank. „Glaubst du das wirklich?“ fragte ich,
halb erschlagen von den Trümmern seiner Theorie.

Er tippte mir noch freundschaftlich auf die Schulter
– und schon war er auf dem Waldweg hinter mir verschwunden.

Er wartete das Ende meines Satzes gar nicht erst ab
und lachte mich herzhaft aus. „Dir fehlt wohl noch
der Durchblick dafür, was mit uns gespielt wird. Kein
Wunder! Aber du musst entschuldigen, keine Zeit für
Nachhilfe! Wir sehen uns, mach‘s gut – und Kopf hoch
trotz allem!“

Was hatte ich mir für diese Stunde vorgenommen?
Ich kannte Michaels Neigung zum Sprechdurchfall,
aber seit er sich als Experte für Verschwörungen betätigte, konnte seiner wild nach allen Richtungen quellenden Gedankenflut nichts und niemand Einhalt bieten. Er selbst am wenigsten. Wahrscheinlich glaubte
er auch, dass Elvis Presley und Bruce Lee noch lebten
und die Nachkommen von Jesus Christus und Maria
Magdalena im Visier kirchlicher Geheimbünde stünden.

Ach ja, in aller Ruhe hatte ich meine Gedanken übers
Bewusstsein ordnen wollen, um fit für das Gespräch
mit meinem Freund Jens zu sein, diesem netten alten
Atheisten. Aber ohnehin bietet stets das Leben die
profundesten Lektionen für die Selbsterkenntnis.
Irgendwie, wurde mir jetzt klar, sind wir Menschen immer Gefangene der eignen Überzeugung. Und wer sich
nur mit grauer Theorie begnügt, aber die unmittelbare
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Lebenserfahrung scheut, kommt
auf der Karriereleiter vom Mitläufer
zum Fanatiker ungebremst voran.
Also, Wolfgang, wachsam sein!
Mit dieser Ermahnung und der Zuversicht im Herzen, derlei Fallstricke
zu durchschauen, versuchte ich nun
doch noch ein wenig zu entspannen. Das milde Licht des Herbstes
half mir dabei freundschaftlich,
aber leider zwang mich ein wiederkehrender Reflex, von Fall zu Fall
die Augen aufzuschlagen, um nachzusehen, ob nicht wiederum ein
Schatten von hinten sich über mich
legt. Der Verschwörer Michael liess
sich nicht so schnell aus meiner Innenwelt verjagen. –
„Du siehst mitgenommen aus!“ begrüsste Jens mich freundlich und
setzte sich mit leisem Ächzen zu
mir auf die Bank, um sogleich zu
versichern, dass wir unser lang ge-

plantes Streitgespräch auch getrost
verschieben könnten, wenn mir
nicht wohl zumute sei. Der prächtige Herbsttag ginge ihm durchaus
auch ohne einen Disput über das
menschliche Bewusstsein zu Herzen.
Ich versicherte, dass mir momentan
gar nichts Angenehmeres widerfahren könne als ein vertieftes Wechselspiel von Meinung und Gedanke.
Nachdem ich Jens geschildert hatte,
was mir widerfahren war, schloss er
die Augen, genoss das Sonnenlicht
und lächelte wissend.
„Ich hätte dir keinen besseren Beweis liefern können, lieber Wolfgang“, sagte er dann und blickte
mich mitleidig an. „So sind wir Menschen – berechenbar im Verhalten,
eindimensional im Denken, simplen
Mustern und Ideen verpflichtet,
maschinengleich. Bewusstsein ist
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nichts anderes als Aktion und Reaktion, wobei unser Gehirn die Illusion
von einem Ich entwirft … was mir
im Hinblick auf die Evolution auch
sinnvoll erscheint: Ein Ich will überleben und kämpft mit allen Mitteln
um seine Vorteile. Die Ich-Illusion
ist wohl der Schlüssel für den Erfolg
der Gattung Homo sapiens!“
„Moment, Moment“, wehrte ich
ab. Jens hatte es wieder einmal im
Handumdrehen geschafft, das ganze Heer meiner Widerspruchsgeister
kampfbereit zu stimmen. „Ich gebe
dir zwar recht darin, dass im Ich das
Wesen unsres Menschseins liegt.
Aber weshalb sollte es eine Illusion
sein? Nur weil sich unter Scannern
und auf Monitoren ein Ich nicht
dingfest machen lässt? Glaubst du
denn wirklich, es gibt nur das, was
unsere Wissenschaft messen und
beweisen kann?“

„Darum geht es doch gar nicht!“ Jens spielte den
von einer allzu simplen Unterstellung Angerührten.
„Aber wäre das Ich tatsächlich keine Illusion, müsste
sich doch irgendwo in unserem Menschsein Freiheit
zeigen. Und die, mein lieber Freund, ist nirgendwo zu
sehen – nur Prägungen, Abhängigkeiten, simple Archetypen. Sag dem Süchtigen, dass er die Kippe wegtun, dem Depressiven, dass er doch einfach schmunzeln soll – oder von mir aus dem Musikantenstadl-Fan,
dass Jethro Tull die würzigeren Rhythmen bietet! Du
wirst verständnisloses Kopfschütteln ernten, nichts
anderes!“

schwörungstheorien …“ – „… und andere Beweise für
die menschliche Hilflosigkeit“, warf Jens ein, aber ich
liess mich nicht ablenken. „Egal, worüber wir philosophieren – entscheidend sind doch die Empfindungen,
die wir dabei erleben: unsere Freundschaft, die Freude am Gedankenaustausch, die Besonderheit dieses
Herbsttages … Wenn wir über Bewusstsein sprechen,
dann geht es letztlich nur um solche Qualitäten des Erlebens. Aber weil das, was unser Leben erst zum Menschenleben macht, uns allzu nah und selbstverständlich ist, stellen wir in uferloser Klügelei alles in Frage,
selbst unsere eigene innere Lebendigkeit. Dabei ist
Bewusstsein doch der Beweis dafür, dass es mehr gibt
als nur Materie – und man benötigt für diesen Beweis
nicht einmal ein wissenschaftliches Experiment. Denn
man kann ihn Tag für Tag in sich und mit sich selbst
erleben!“

„Ich bitte dich!“ rief ich, „das alles sind doch nur
Randerscheinungen. Bestreitest du ernsthaft unsere
Willensfähigkeit?“
„Ja, und glaube mir, diese Erstarrung in festgezurrten
Lebensrollen ist nicht nur eine Randerscheinung. Sie
beschreibt das Wesen des Erwachsenen und vermutlich schon des Kindes. Aber wenn die Augen eines
kleinen Menschen noch lebenslustig aus dem Köpfchen leuchten und kindliche Naivität unseren Eindruck
trübt, dann übersehen wir das schon Festgefügte gern.
Nein, nein – keine Illusionen bitte! Der freie Wille ist
nur eine Täuschung. Die Zeit der Märchen ist vorbei,
und was jetzt kommt, weiss ich auch nicht.“

Jens schmunzelte: „Du hast das Märchenhafte immer
schon gemocht!“
„Warum nicht?“ fragte ich. „Was das Gemüt berührt,
ist oft der beste Mantel für die Wahrheit!“
„Ich bevorzuge die Tatsachen im Allgemeinen nackt“,
sagte Jens. „Und längst unbestritten ist – unter Philosophen und sogar schon unter Theologen – dass
der freie Wille gar nicht existiert. Damit ist doch der
subjektive Eindruck, den wir von uns haben, objektiv
betrachtet falsch. Weshalb also sollte nicht auch das
Gefühl eines Ich-Bewusstseins nur ein Winkelzug unserer grauen Zellen sein?“

Jens sagte nun nichts mehr, blickte mich nur noch
fragend an. „Ich hoffe dennoch“, antwortete ich nach
einer Weile, „dass dich deine Vorliebe für die Fieberphantasien des Materialismus anderen Blickwinkeln
noch nicht ganz verschlossen hat!“

„Die Annahme, es gäbe keinen freien Willen, ist doch
purer Unsinn! Und komme mir jetzt bitte nicht mit der
Gehirnforschung!“ bat ich, denn über dieses Thema
hatte ich in letzter Zeit schon allzu oft hitzig diskutiert.
Jens aber lachte unbeirrt. Ich hatte es befürchtet – genau darauf wollte er hinaus!

„Du kennst mich doch!“ beruhigte er, „tapfer wie ich
bin, habe ich mich im aussichtslosen Kampf gegen
Prägungen jeglicher Form noch nicht ergeben!“
„Vielleicht führst du diesen Kampf auf falscher Ebene“,
erwiderte ich. „Betrachte dich doch einmal nicht von
außen, führe dir einfach das Wunder des Erlebens zu
Bewusstsein – hier und jetzt. Wir diskutieren über Ver-

Aber das ist eine andere Geschichte …

3. BEREITSCHAFTSPOTENTIALE
Natürlich kannten wir beide das berühmt-berüchtigte
Experiment von Benjamin Libet. Bereits vor Jahrzehnten hatte sich der amerikanische Physiologe eine
gefinkelte Versuchsanordnung ausgedacht, um den
freien Willen des Menschen wissenschaftlich zu beweisen …

atemberaubende Entdeckung gemacht: Es zeigte sich
nämlich, dass die Bewegung des Handhebens im Gehirn schon vorbereitet wird, noch ehe der bewusste
Entschluss dazu erfolgt. Um die Muskulatur in Tätigkeit zu bringen, baut sich zunächst das sogenannte
Bereitschaftspotential auf, und dieses ist im Gehirn
immer schon messbar, bevor die Versuchsperson bewusst sagt: „So, jetzt will ich!“

Er hatte seine Testpersonen ganz einfach eine Hand
heben lassen und den Zeitpunkt ihres Willensimpulses, eben dies zu tun, notiert. Gleichzeitig hatte er
ihre Gehirnströme gemessen und dabei eine ziemlich

Jens und ich kannten dieses Experiment des 2007
verstorbenen Physiologen, und wir hatten beide auch
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mit grossem Interesse die nachfolgenden, komplizierteren Versuche
anderer Wissenschaftler verfolgt,
bei denen sich letztlich immer wieder zeigte, dass das, was wir Menschen als bewussten Willensentschluss erleben, zuvor schon im
Gehirn vorbereitet wird.
Und wir kannten beide das Fazit der
meisten Forscher – dass nämlich der
freie Wille offenbar nur eine Illusion
sei. Nur hatte mich diese Interpretation nie überzeugen können, Jens
hingegen schon.
„Für mich ist damit die Frage, ob es
eine Entscheidungsfreiheit gibt, klar
beantwortet“, sagte er in seinem
So-und-jetzt-ist-aber-Schluss-Tonfall. „Letztlich haben diese Experimente ja nur bewiesen, was wir
ohnehin täglich erleben, aber nicht
wahrhaben wollen – nämlich, dass
wir Menschen ausschliesslich Verhaltensmustern folgen, die durch
unsere Lebenserfahrungen vorgeprägt sind … manchmal eben zum
Schaden für die Umwelt. Offen ist
nur, wie wir Schwerverbrechern
sinnvoll begegnen sollen. Wenn es
keinen freien Willen gibt, kann es
auch keine Verurteilungen wegen
persönlicher Verantwortlichkeit geben. Denn niemand hat sich in diesem grossen Spiel des Zufalls, das
wir Leben nennen, seine Gehirnstrukturen ausgesucht!“
Ich atmete tief durch und schwamm
dann dem Strom dieser Argumentation mit Vehemenz entgegen. „Mein
lieber Jens“, sagte ich und sah in
seine herausfordernd funkelnden
Augen, „mit dieser Frage müssen
wir uns nun wirklich nicht befassen. Ja, wir brauchten überhaupt
keine Argumente zu erörtern oder
Möglichkeiten abzuwägen, wäre alles das, was wir erfahren oder wofür wir uns bewusst entscheiden,
letztlich vorgegeben. Aber diese
Interpretation ist in Wirklichkeit von
A bis Z totaler Quatsch! Nicht einmal Benjamin Libet selbst ging annähernd so weit!“
Jens schmunzelte und schwieg. Offenbar gefiel es ihm, sein Gegenüber erregt zu sehen, und er belohnte
meine emotionale Eruption mit gesteigerter Aufmerksamkeit.
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lung an den Ergebnissen des Libet-Experiments?“

„Wir sind uns doch darüber einig, dass Schlussfolgerungen immer nur auf der Grundlage bestimmter Annahmen gezogen werden“, sagte ich und wartete sein
zustimmendes Nicken ab. „Und bei allen Diskussionen
und Interpretationen über das Libet-Experiment gehen
wir doch von der Vorstellung aus, dass unser Gehirn
selbst Bewusstsein erzeugt …“

„Meines Erachtens so ziemlich alles“, antwortete ich.
„Der freie Wille gehört natürlich zu unserem Bewusstsein, und ein Willensentschluss muss vom Gehirn
empfangen und in eine konkrete Handlung umgesetzt
werden. Wenn dabei in Form des Bereitschaftspotentials zunächst der Impuls für die körperliche Aktivität
erfolgt und erst dann der Gedanke an die Handlung
entsteht, so erscheint mir das nur logisch. Stell dir
eine Mutter vor, die sieht, wie sich ein Auto nähert,
während ihr Kind auf die Strasse laufen will. Sie wird
zuerst handeln, um es zu retten, und erst später über
diese Entscheidung bewusst nachdenken. Das bedeutet aber nicht, dass ihr Gehirn die Entscheidung trifft.
Es setzt nur den Impuls aus dem Bewusstsein um – zunächst als Handlung, dann als Gedanke, ganz wie im
Libet-Experiment!“

„Warum auch nicht?“ unterbrach Jens. „Ohne Gehirn
gibt es kein Bewusstsein, durch Gehirnverletzungen
oder operative Eingriffe kann sich die Persönlichkeit
eines Menschen grundlegend verändern, oder sie
kann sogar verlorengehen. Es gibt genügend Beweise
dafür, dass das Gehirn unser Bewusstsein erzeugt!“
„Es gibt keinen einzigen Beweis“, widersprach ich.
„Bewusstsein lässt sich nicht künstlich generieren,
und wir haben bis heute nicht die blasseste Ahnung,
wie aus den Nervenimpulsen, die man messen und
beobachten kann, innere Bilder und Welten, Empfindungen, Sehnsüchte oder Träume entstehen sollen.
Neuronales Feuer erzeugt in Wirklichkeit ebensowenig
Bewusstsein wie die leistungsfähigsten Schaltkreise
irgendeines Superrechners.“

„Einen Moment, Wolfgang!“ Jens rieb sich die Stirn,
als versuche er, mit den Fingerspitzen seine Gedanken
zu stimulieren. „Das ist doch paradox! Du sagst damit,
dass wir zwar bewusst entscheiden, also unseren Willen betätigen, dass uns diese bewusste Entscheidung
aber zunächst selbst unbewusst bleibt!“

„Mit dieser Behauptung wirst du dir unter den Science-fiction-Autoren sicher keine Freunde machen“,
wandte Jens ein. „Wie wäre es dann jemals möglich,
dass künstliche Intelligenzen die Herrschaft über die
Menschheit übernehmen?“

Ich musste über den Scharfsinn meines Freundes
schmunzeln. Wir hatten tatsächlich einen entscheidenden Punkt erreicht. „Im Hinblick auf die Abläufe im
Gehirn kann man es tatsächlich so sehen, dass sich ein
Willensentschluss zunächst unbewusst und erst später
bewusst zeigt“, gab ich zu. „Aber in der erlebten Wirklichkeit treffen wir keine Entscheidung unbewusst.“

Ich wehrte seine Einladung, das Thema auf eine banalere Ebene zu verlagern, mit einem gezielten feindlichen Lächeln ab und brachte meine Gedanken auf
den Punkt: „Nach meiner Überzeugung hat Bewusstsein seinen Ursprung nicht in der physischen Welt,
sondern es kann hier nur aufgenommen werden. Das
Gehirn ist nicht der Produzent von Bewusstsein, sondern der Vermittler. Unser Bewusstsein drückt sich
durch das Gehirn aus, es spiegelt sich im Feuer der
Neuronen, und es kann natürlich nur schlecht oder gar
nicht zur Entfaltung kommen, wenn das Empfangsorgan durch irgendeine Krankheit beeinträchtigt ist. Man
nennt das Transmissionshypothese.“

Jens nickte. „Klar“, unterbrach er mich, „aber deine
Erklärung bleibt paradox. Man kann nicht unbewusst
bewusst entscheiden!“
„Natürlich nicht“, stimmte ich zu. „Und für mich ist
es auch eine besonders spannende Frage, wie sich
Bewusstsein anders verhält, wenn es dem Gehirn
verbunden ist, wenn aus dem Bewusstsein also das
Tagbewusstsein entsteht, das sich nur im körperlichen
Wachzustand entfalten kann, während Bewusstsein
an sich ja etwas Eigenständiges sein muss, das auch
ohne das Gehirn bestehen kann … wie es die Berichte
über Nahtoderfahrungen nahe legen!“

„Bleibt nur das alte Problem, dass angeblich nichtphysische Dinge schwer beweisbar sind“, wandte
Jens ein, „und dass diese Hypothese kaum Anhänger
hat.“

„Bitte nicht noch so ein zweifelhaftes Thema!“ sagte
Jens, aber er wollte seinen halbherzigen Protest wohl
nicht allzu ernst genommen wissen. „Darüber sollten
wir bei nächster Gelegenheit mit Julia gemeinsam
weiter sprechen. Kannst du dich an sie erinnern? Unsere alte Freundin hat diesbezüglich vor kurzem einiges selbst erlebt!“

Diese Argumente fand ich nun wirklich nicht besonders
schlagend. „Wir erleben, empfinden, planen und denken“, sagte ich. „Nichts von dem, was in uns vorgeht,
lässt sich nach wissenschaftlichen Kriterien beweisen.
Und doch wäre unser Leben ohne diese Dimension
bedeutungslos. Erlebnisfähigkeit ist nichts Physisches
und benötigt nichts Physisches, sie beweist sich durch
sich selbst!“

Julia! Als Jens ihren Namen nannte, packten mich
sofort die lieblichsten Gedanken und zogen mich 22
Jahre in der Zeit zurück. Damals hatte ich ein ganz spezielles Bereitschaftspotential empfunden.

Jens richtete sich auf und blickte mich fragend an.
„Nun gut“, sagte er ernst. „Das Gehirn ist ein Vermittler von Bewusstsein. Lassen wir das als Arbeitshypothese einmal so stehen. Aber was ändert diese Vorstel-

Aber das ist eine andere Geschichte …
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4. JUNGE ERINNERUNGSWOGEN
Die Wogen der jungen Erinnerung
brandeten noch, sie netzten ihre
hellbraunen Augen und durchbebten ihr zerbrechliches Wesen,
bis ihr die Stimme versagte. Ich
hatte Mühe gehabt, Julia zu folgen,
denn viel mehr noch als das, was sie
von ihrem Erleben am Sterbebett
des Vaters zu erzählen wusste, hatte sie selbst meine Aufmerksamkeit
gebannt. Machtlos lächelnd rang
sie nun um Worte, und mir schien in
diesem stillen Augenblick, dass die
Jahrzehnte, in denen ich Julia nicht
gesehen hatte, auf geheimnisvolle
Weise aus meinem Leben gelöscht
worden waren. Ich war wieder der
schüchterne, verliebte Junge im
Gymnasium, der es nie und nimmer

gewagt hätte, diesem Himmelswesen näherzutreten, der es nach Kräften vermied, in der Nähe dieser Lebensglut peinlich hilflos zu erröten.
Julia! Durch sie hatte ich während
eines Klassentreffens im Jugendcamp vor mehr als 30 Jahren meinen Freund Jens kennengelernt. Wir
hatten damals, Brüder in unserer
spätpubertären Sehnsucht nach
Wahrheit und Erkenntnis, nächtelang über Gott und die Welt philosophiert – er, der extrovertierte,
schlagfertige, aber herzensgute
Kumpel aus dem Norden Deutschlands; ich, der eher zum Grübeln
neigende „Wolfi“ aus dem österreichischen Salzkammergut – und, in
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der längsten aller Nächte im Camp,
auch einmal Julia, die lebensfrohe
Schönheit, die auf verschlungenen
Pfaden irgendwie mit Jens verwandt
ist und ihn damals zu unserem Klassentreffen wohl deshalb eingeladen
hatte, weil er gerade zu Besuch bei
ihr gewesen war.
Danach aber hatten uns die Fliehkräfte des Lebens wieder auseinandergetrieben – bis ich Jens vor
kurzem zufällig begegnet war und
seither unser beider Bedürfnis, den
alten grossen Fragen neu zu begegnen, immer wieder eruptiv zum
Durchbruch kam. Allerdings lugte
aus ihm mittlerweile der spitzfindige Zyniker hervor; in seiner athe-

auf den Punkt zu kommen, überraschte mich nicht
mehr. Jedoch fand ich seinen Einstieg ins Gespräch
nun doch recht rücksichtslos, wie einen allzu lauten
Werbeblock, der sich im Fernsehen ohne Atempause
an den letzten Seufzer einer Filmromanze schliesst.

istischen Gesinnung hatte Jens sich zum blühenden
Kaktus entwickelt, der seine Stacheln gern in Glaubensdogmen bohrt, während sich in mir die eher unzeitgemäße Überzeugung verfestigt hatte, die Wunder
des Lebens und Erlebendürfens seien gewiss einem
höheren Bewusstsein zuzuschreiben. Ein energetisches Spannungsfeld, das die herrlichsten Freundschaftsfehden garantierte!

Julia aber hatte wohl gerade durch die Nüchternheit
seiner Bemerkung aus ihren Erinnerungswogen gefunden und schien dankbar für die Einladung in das
lebensferne, aber gut geschützte Reich der Theorie.

Aber nun sassen wir hier mit Julia am Tisch, und das
alte Mädchen erzählte vom Tod ihres geliebten Vaters.
Sie erzählte es Jens, der von der Zäsur im Leben seiner Kameradin wohl schon erfahren hatte, und erzählte es vor allem mir, als gäbe es mein halbes Leben
nicht, als würden uns von je die trautesten Bande der
Freundschaft umschlingen.

„Ich weiss zwar nicht genau, worüber ihr gerade diskutiert“, sagte sie, „aber eines steht doch ausser Zweifel:
Was wir im Alltag erleben und als wichtig erachten,
was an Notwendigkeiten und Sachzwängen unseren
Verstand bewegt, ist nur ein matter Abglanz des eigentlichen Lebens.“

„Entschuldigt bitte“, flüsterte sie nun in die Stille hinein und lächelte tapfer, „aber es ist mir alles noch zu
nah …“

Und dann brachte Julia ein eindrucksvolles Gleichnis, von dem sie sagte, dass es ihr vor kurzem aufgegangen war. Sie verglich unser Ich, den bewussten
menschlichen Wesenskern und seine Willenskraft, mit
dem Sonnenlicht, das alles belebt, und unser Alltagsbewusstsein mit dem Schein des Mondes, der nicht
aus sich selbst leuchten, sondern nur das Licht der
Sonne reflektieren kann.

Mein stummes Nicken blieb ein schwacher Versuch,
auch Jens rührte sich nicht.
„Ich bin meinem Vater immer verbunden gewesen“,
sagte Julia leise, „aber einen Menschen so zu spüren
wie in diesen letzten Stunden … den Menschen selbst,
versteht ihr? … das war … eine Erfahrung!“

Nach einem so stimmigen Gleichnis hatte ich hoffnungsfroher Idealist immer gesucht, um mir das Zusammenspiel zu verdeutlichen zwischen dem eigentlichen, geistigen Bewusstsein, das nach dem Tod weiter
besteht, und dem gehirnverbundenen Tagbewusstsein, das mit dem Körper vergeht: Wie die Sonne in
unserem Sonnensystem, so ist das geistige Bewusstsein das stets strahlende, lebenspendende Zentrum
unseres Menschseins! Und wie der Mond nur in der
Nacht und mit Hilfe der Sonne seine Pracht entfaltet,
so zeigt sich auch in der umnachteten Wirklichkeit, die
wir als Alltag erleben, lediglich ein Abglanz unseres eigentlichen Bewusstseins. Wenn man jedoch in diesem
Widerhall des Lichtes nach eigenständiger Leuchtkraft
sucht – wie die Gehirnforschung von Verstandesfunktionen auf den freien Willen schliessen will –, so lässt
sich naturgemäss nichts finden …

Julia erzählte von dem Augenblick des letzten Ausatmens und Loslassens, bei dem sie förmlich mitgerissen worden war, um dort, in jenem Raum, fern seiner lebensleeren Hülle, ihrem Vater nochmals nah zu
sein.
Jens trübte mit keinem Zwischenruf die andachtsvolle
Stimmung, die ihre Erzählung gebot. Es schien, als
habe der Funke des Wissens, der in Julia glühte, ihre
Erfahrung, dass das Leben im Sterben tatsächlich nicht
endet, den Zyniker und Skeptiker gehörig irritiert. Ich
indes war sprachlos, wie diese Frau, die ich einst aus
Schwärmerei bewundert hatte, mir nun aus der Seele
sprach, als seien wir darin verwandt, und das nicht nur
mit Worten, die ich selbst nicht hätte finden können,
sondern mit der Zaubermacht der Selbstverständlichkeit, wie sie einzig dem Erleben innewohnt.

Ich war begeistert von dem Sinnbild. Jens jedoch
hatte Mühe damit, weil er Gleichnissen generell verständnislos begegnete. Ich versuchte zwar noch, ihm
zu verdeutlichen, dass man das kausale, horizontal-lineare Ursache-Wirkung-Denken ganz gut durch eine
vertikale Art von Logik nach dem Muster „wie oben,
so unten“ ergänzen könne, aber auch dieser Gedanke
erschien ihm als Sinnbild der Unsachlichkeit.

Aber schliesslich, es war nicht anders zu erwarten,
blies Jens dann doch zum Rückzug hinter die Demarkationslinie, die das Hoheitsgebiet des Verstandes
vom Feuerland der Empfindung trennt.
„Wolfgang hat mir kürzlich angeraten, den Unterschied zwischen Bewusstsein und Tagbewusstsein zu
suchen“, sagte er, „und ausserdem meint unser geschätzter Freund hier, dass wir mit unserem freien Willen zwar bewusst Entscheidungen treffen, die uns aber
zunächst trotzdem unbewusst verbleiben.“ Er blickte
mich konzentriert an. „Habe ich das einigermassen
korrekt wiedergegeben?“

So entschlossen wir uns – auf Anraten Julias –, unsere freundschaftliche Weltanschauungsfehde für diesen Nachmittag zu beenden und uns statt dessen der
gemeinsamen Erarbeitung des Abendessens zu widmen.
Bald standen wir also zu dritt in der kleinen Küche und
bereiteten mit vereinten Kräften ein Sushi-Festmahl
vor – mein Freund Jens als vorzüglicher Reiskoch, ich,

Ich nickte – eher unbewusst und unfreiwillig. Dass
Jens ein altgedienter Meister darin war, ohne Umweg
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der wahrscheinlich unbegabteste
Nori-Wickler der Welt, und Julia, die
beachtliche gestalterische Kreativität bewies.
Es blieb nicht aus, dass ich sie zum
Abschluss dieses Abends – noch
ganz erfüllt von der zentrierenden
Yang-Kraft der Speise und ohne
die geringste Schwärmerei – mit
meinem Geständnis konfrontierte,
sie faszinierend zu finden. Für einen
Moment überlegte ich sogar, ihr zu
offenbaren, früher, im Gymnasium,
bis über beide Ohren in sie verliebt
gewesen zu sein. Und vermutlich
hätte sie darauf geantwortet: „Ja,
ich weiss, aber mit uns wäre das
nichts geworden. Du warst zu unerfahren und naiv – und ich habe zu
früh zu viel erlebt.“
Damit hätte sie wohl Recht gehabt.
Aber das wäre eine ganz andere Geschichte.

5.
DER TAG,
AN DEM ICH JÜNGER WURDE
Neulich, am frühen Abend, überraschte mich mein Freund Jens mit
seinem Anruf. „Kannst du dir heute
noch Zeit nehmen?“ fragte er, und
während ich überlegte, fügte er launig hinzu: „Vorausgesetzt, dass sich
Zeit grundsätzlich nehmen läßt!“

„Ich habe heute ein nettes Zitat
von Albert Einstein gelesen“, sagte
Jens. „Er behauptete, das Vergehen
der Zeit sei reine Illusion. Ich denke,
er hat Recht.“
„Auch wenn es heute vielleicht spät
werden wird?“

Ich ahnte, welches Thema anstand.
Bald darauf sassen wir gemütlich
bei einem Glas Bier und philosophierten über das Phänomen verstreichender Sekunden, Minuten
und Menschenleben.

Jens liess sich nicht ablenken. „Die
Frage ist nur, ob das Vergehen der
Zeit oder die Zeit selbst eine Illusion
ist.“
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„Du hast sicher eine Theorie“, vermutete ich.
„Ich habe zwei“, sagte Jens. „Nummer 1 lautet: Es gibt keine absolute Zeit im Sinn von feststehenden
Spannen und Einheiten, sondern es
gibt nur eine Abfolge von Zuständen, die wir wahrnehmen und aus
der wir in unserem Bewusstsein
eine Linie konstruieren, die aus der
Vergangenheit in die Zukunft führt.
Zeit wäre demnach nur eine Illusion, ein Behelf unseres Gehirns zur
Orientierung in der Welt.“

„Und Theorie Nummer 2?“

„Ein bemerkenswerter Wissenschaftler“, sagte Jens
und überflog die Daten und Fakten, während er zusammenfasste, worum es ging. „Vor ein paar Jahren
hat er folgendes Experiment gemacht: Er schloss an
ein Stereo-Tonbandgerät einen Zufallsgenerator an,
der Klicklaute produzierte, die auf das Band aufgezeichnet wurden – zufällig verteilt auf dem linken und
dem rechten Kanal und – wichtig! – ohne dass jemand
dabei zuhörte. Dieses Band, also das Originalband,
wurde kopiert und weggesperrt. Die Kopien bekamen
daraufhin Versuchspersonen zu hören, und diese sollten während des Hörens ihre Absicht einbringen, mehr
Klicks am linken Ohr zu hören. Bei etwa 20.000 Versuchen dieser Art ergab die darauf folgende technische
Auswertung, dass in den meisten Fällen tatsächlich
mehr Klicks auf dem linken Kanal produziert worden
waren – und zwar schon auf dem Originalband! Frage
also: Können sich Willensentschlüsse aus der Gegenwart auf die Vergangenheit auswirken? Vorausgesetzt,
man beobachtet diese Auswirkung nicht vor dem Willensentschluss?“

„Nummer 2 besagt, dass es eine absolute Zeit gibt, die
aber eben nicht vergeht, sondern gemeinsam mit dem
Raum eine Grundgegebenheit ist, aus und in der sich
Wirklichkeit ereignet. Ohne Raum gibt es keine Zeit
und ohne Zeit keinen Raum. Beides ist veränderlich,
dynamisch, aber es vergeht nicht. Was meinst du?“
Ich überlegte. Eigentlich mag ich Gesprächsgespinste,
die keinerlei Nützlichkeit fürs Leben bieten, nicht besonders gern. Aber ich wollte Jens nicht enttäuschen
und grub mich in seine Gedanken. „Ich würde Einstein
einfach so verstehen“, antwortete ich dann, „dass
nicht die Zeit sich bewegt, sondern wir uns in der Zeit
– mit jeder Bewegung und jedem Willensentschluss.
Insofern kann ich mich eher mit deiner zweiten Theorie anfreunden.“
„Gut!“ Jens schmunzelte. „Wir teilen ausnahmsweise
die gleiche Vorliebe. Das führt uns jetzt aber zu einer
entscheidenden Frage: Wenn die Zeit stillsteht und
wir uns in ihr bewegen – wer könnte mit Sicherheit
sagen, dass diese Bewegung immer nur in eine Richtung führt?“

Jens meinte es ernst.
„Ein solches Untersuchungsergebnis würde man gemeinhin als Zufall bezeichnen“, sagte ich zögerlich.
Ich hatte Mühe zu begreifen, dass ausgerechnet Jens,
den ich als Skeptiker und nüchternen Naturalisten eingeschätzt hatte, den Einfluss von Willenskraft auf Materie für möglich hielt und sich nun mit Begeisterung
in die Details seiner Recherchen verstieg.

Waren wir dabei, in die Untiefen der Science-fiction
abzugleiten? Aber warum nicht. Die Sommernacht
war jung und lind und Jens offensichtlich einmal nicht
in Stimmung für einen weltanschaulichen Disput. Ich
fragte vorsichtig nach: „Du meinst, weshalb wir mit
dem, was wir tun, immer nur die Zukunft, nicht aber
die Vergangenheit beeinflussen?“

„Nein, der Effekt war eindeutig“, widersprach er.
„Und es gibt, wie ich recherchiert habe, eine Menge
ähnlicher Experimente, die die Möglichkeit einer rückwirkenden Beeinflussung beweisen, dass also unsere
Absichten hinein in die Vergangenheit wirken können.
Eine Saat von heute kann schon gestern zu einer Ernte
geführt haben!“

„Genau“, sagte Jens. „Rein mathematisch gibt es
nämlich meines Wissens keine einzige Formel zu den
Naturgesetzen, deren Zeitpfeil unbedingt ausschliesslich nur in Richtung Zukunft führt!“
Ich überlegte, wie ich diesen gedanklichen Exkurs zurück ins Leben leiten könnte. „Das allgemeine Erfahrungswissen lautet aber: ,Was der Mensch sät, das
wird er ernten‘“, wandte ich dann ein. „Das bedeutet
doch, sofern meine Gedanken nicht allzu schräg gelagert sind, dass zuerst die Saat erfolgen muss und nicht
die Ernte!“

Jens wusste wohl, dass er mich durch seine Überlegungen verblüffte. In seinem Blick schmunzelte der
Triumph. „Ich bin durch die Quantenphilosophie auf
diese Dinge gestossen“, erklärte er dann. „Ein faszinierendes Terrain!“

Jens hatte kein Problem mit diesem Argument: „Der
Zusammenhang von Saat und Ernte bleibt natürlich
bestehen“, sagte er, „aber das Gesetz der Kausalität
gilt auch, wenn man formuliert: ,Was der Mensch erntet, das wird er säen!‘“

Ich gab mir keine Mühe, meine gesteigerte Skepsis zu
verbergen. „Aber dir ist schon klar, dass ,Quanten‘ vor
allem in der Esoterik höchst beliebt sind. Dort quantelt es momentan an allen Ecken und Enden. Quanten
klingen verheissungsvoll nach Zukunft, erklären alles
und nichts – und kaum jemand weiss genau, worum
es dabei geht!“

Ich starrte meinen Freund etwas unbeholfen an. Meinte Jens das wirklich ernst?

Irgendwie hatten wir unsere Rollen getauscht. Üblicherweise war Jens der ungläubige Zyniker, den ich
davon zu überzeugen suchte, dass es mehr zwischen
Himmel und Erde gibt, als die Wissenschaft sich träumen lässt. Heute hatte er mich rechts überholt.

„Pass mal auf!“ sagte er und zog die Abschrift einer
wissenschaftlichen Arbeit hervor. „Kennst du den Physiker Helmut Schmidt?“
Ich schüttelte den Kopf. Man muss nicht jeden kennen
und nicht alles wissen.

„Soweit ich es bisher beurteilen kann“, sagte er, „anerkennt die Quantenphilosophie das Bewusstsein
als ausschlaggebend für jegliches Geschehen. Be-
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wusstsein formt aus einem Meer
der Wahrscheinlichkeiten die konkrete Wirklichkeit. Diese Erkenntnis
müsste deinen mythologisch-religiös verbrämten Ansichten doch sehr
gelegen kommen!“

genheit durch die Zukunft gar kein
Schicksalsknoten knüpfen!“

Ich liess die Neckerei ruhig an mir
abgleiten. Meiner Erinnerung war
gerade ein munterer Gedanke entstiegen: „Hast Du schon mal von
Urd, Werdanda und Skuld gehört,
von den drei Nornen am Fuss des
Weltenbaums?“

„Keine Sorge, mir geht es gut!“
sagte ich. „Aber es ist doch legitim, neue Ideen an alten Überlieferungen zu messen.“

Jens schüttelte, wie erwartet, verdutzt den Kopf.

„Wie könnte ich anders?“ antwortete ich schmunzelnd. „Meine Gedanken sind nun mal mythologischreligiös verbrämt! Und wenn du als
Naturalist – wer weiss, was in dich
gefahren ist – plötzlich den Einfluss
von Willenskraft auf Materie für diskussionswürdig hältst, dann muss
ich ja andere Töne anschlagen!“

„Die Nornen verknüpfen für alle
Menschen die Schicksalsfäden
aus Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft. Naja, und ich könnte
mir schon vorstellen, dass in den
himmlischen Webstühlen diese Fäden tatsächlich in- und durcheinanderschiessen. Vielleicht liesse sich
ohne das Hinterfliessen der Vergan-

Nun signalisierte der Blick meines
Freundes eine gewisse Entgeisterung.

„Du glaubst an Nornen?“ Jens
schnaufte hörbar.

Der spätere Abend führte uns noch
tiefer in die unermesslichen Weiten
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der Quantenphilosophie, in denen
alles möglich, aber nichts konkret
erscheint – es sei denn, man entscheidet sich für eine bestimmte
Sicht der Dinge.
Also mutmassten wir und lachten
und liessen uns von kühnen Gedankengespinsten hinein in die Nacht
tragen. Und mit dem letzten Glas
Bier beschloss ich, der skurrilen
Idee, wir könnten uns bisweilen
auch in Richtung Vergangenheit bewegen, eine Chance zu geben.
Denn irgendwie fühlte ich mich
gerade tatsächlich verjüngt … und
bereit für eine ganz andere Geschichte.
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