
Januar / Februar 2021 die kleine2

ieles scheint mir der-
zeit anstrengend.

Und wenn dann noch ein
Mensch meint, ich bräuch-
te doch mal einen Tape-
tenwechsel, dann kann es
passieren, dass ungeahnte
Kräfte sich bündeln und
genau dieser Mensch, der
es nur gut mit mir meint,
eine Portion zorniger
Energie zu spüren be-
kommt. Mein Wut-Rauch
verzieht sich schnell und
der Mensch, der es nur gut
mit mir meinte, verzieht
sich ebenso schnell.
Doch seine Worte „Du
brauchst dringend einen
Tapetenwechsel“ klingen
in mir nach. Ja, was heißt
das denn? Meinte er wirk-
lich, ich möge die Woh-
nung renovieren? Der Be-
griff des Tapetenwechsels
findet auch Verwendung,
wenn man mal über ein
Wochenende verreist, den
Alltag hinter sich lässt. Rei-
sen, das war und ist immer
noch beschwerlich.
Gibt es noch weitere Ar-
ten des Tapetenwechsels?
Die dahinterliegende Auf-
forderung ist doch, mal
raus aus der eigenen Rou-

V

tine zu kommen. Und
Routine gibt es überall im
Leben! Ich habe eine ge-
wisse Routine bei der Es-
senszubereitung oder wie
ich meinen Alltag ordne.
Und es gibt meine Mor-
gen-Routine, diese darf
auf keinen Fall verändert
werden! Routine gibt mir
Sicherheit und die ist
wichtig. Aber Routine
kann auch einengen und
unflexibel machen. Also
wäre ein Tapetenwechsel
doch gut, um die liebge-
wonnen Strukturen zu
hinterfragen.
Vielleicht mal ein Gemü-
se kaufen, welches man

NIE kaufen würde. Ver-
suchen, den Alltag mal
neu zu gestalten oder
vielleicht morgendliche
Rituale (meinen ersten
Kaffee trinke ich grund-
sätzlich im Bett!) zu ver-
ändern. Vielleicht wäh-
rend das Wasser für den
Kaffee kocht etwas Gym-
nastik machen? Hört
sich erst einmal anstren-
gend an. Ist es wohl
auch – aber einen Ver-
such wäre es doch wert!
Und wenn der Versuch
nur dazu dient, meinen
morgendlichen Kaffee
noch mehr genießen zu
können. Marion Höppner

Eine besondere Kunst
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enn Sie in Ihren
ganz realen Brief-

kasten schauen, was fin-
den Sie vor? Rechnungen?
Eine Aufforderung, Ihr
Auto zur Inspektion zu
bringen? Oder vielleicht
sogar eine Bußgeldforde-
rung für zu schnelles Fah-
ren? Vielleicht aber fin-
den Sie in Ihrem Briefkas-
ten einen ganz klassi-
schen, selbstgeschrieben
Brief! Von einem alten
Freund, einer entfernt le-
benden Bekannten und
die Freude ist groß! Und
erinnern Sie sich? Manch-
mal kam ein Brief auch
ohne Absender.
Stattdessen mal ein Frage-
zeichen, ein Aufkleber
oder ein Herz – um die
Vorfreude des Empfängers
zu steigern. Aber wie ist
es, wenn der Inhalt nicht
dem Zweck der Kommu-
nikation dient? Wenn kein
Absender notiert ist und
der Inhalt Verwirrung und
Ärgernis stiftet? Dann geht
die Freude und Verunsi-
cherung kommt.
Briefe dienen der Kom-

W

munikation, dem Mitein-
ander. Eigentlich. Briefe
ohne Absender und mit
chaotischem Inhalt sind
dem nicht dienlich. Was
würden Sie tun, wenn
sich solche Briefe häufen?
Wer kann hier helfen? Die
Polizei. Die Polizei kann
gut einschätzen, ob von
solch einem Brief eine re-
ale Bedrohung ausgeht
oder nicht. Anhand der
Reaktion des Beamten
wird deutlich, wie es um
den Adressat steht, ob
man diesem Schreiben
Aufmerksamkeit schen-
ken sollte oder nicht.

Eine andere Möglichkeit,
Briefe dieser Art zu be-
werten besteht darin,
sich mit anderen Men-
schen darüber auszutau-
schen. Wenn Sie auch an-
onyme Briefe bekommen,
die Ihre Nerven strapa-
zieren, dann melden Sie
sich! Schreiben Sie eine
Nachricht an „die kleine“,
damit wir uns austau-
schen können (per Post
an das Schwäbische
Tagblatt, Redaktion „die
kleine“, Uhlandstraße 2,
72072 Tübingen, oder als
E-Mail an zibulla@tag-
blatt.de). Marion Höppner

Empfänger und Absender: Ein ganz
besonderes Kommunikationspaar
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ndlich! Es ist Mitte
März und die Tage

werden spürbar länger,
der Boden wird wärmer
und die Vögel beginnen
früh morgens uns zu we-
cken, sprich: der Frühling
ist da!
Unsere Sinne werden
wach und auf ganz eigen-
tümliche Art und Weise
erleben und riechen wir
das neue Leben. Denn ei-
gentlich riecht ein harter
Winterboden, der warm
wird, eher unangenehm.
Da wir aber mit der Früh-
lingswärme Freude, Hei-
terkeit und Lebenslust
verbinden, riechen wir
den Frühling gerne. Fül-
len gerne unsere Lungen
mit dieser angenehmen
Luft. Es ist schon im
wahrsten Sinne des Wor-
tes bezaubernd, wie wir
uns selbst beflügeln.
Da stellt sich doch die
Frage, ob diese Verzaube-
rung nicht auch noch an
anderen Stellen im Leben
gelingen kann. Vielleicht
dann, wenn ich in einer
tristen oder unangeneh-
men Situation stecke?
Aber wie? Wie kann dies

E

gelingen, wenn ich keine
Inspiration von der Natur
erhalte?
Via Vorstellungskraft?
Möglich. Oder mittels ei-
ner heiteren Musik? Könn-
te besser funktionieren als
die reine Imagination. Am
besten wäre jedoch ein
Geruch! Wenn ich etwas
Angenehmes oder Unan-
genehmes rieche, stellen
sich sofort bestimmte As-
soziationen ein. Bei jedem
Menschen. Gehirn und
Riechorgan sind eng mit-
einander verknüpft. Das
kann ich mir zu Nutze
machen, wenn es mir mal
nicht so gut geht. Wenn in
meiner inneren Seelen-

landschaft gerade keine
Frühlingsstimmung
herrscht. Dann kann ich
ganz bewusst zu einer
Blume gehen und an ihr
schnuppern. Dann kann
ich ganz bewusst an mei-
ner Lieblingsschokolade
riechen   –   ohne  sie   sofort
zu essen! Dann kann ich
ganz   bewusst   das  Fens-
ter aufmachen und   fri-
sche Luft einatmen, damit
ich anschließend wieder
durchatmen kann. Pro-
bieren Sie es einmal aus,
wie  sich die innere See-
lenlandschaft verändert,
wenn Sie drei tiefe Atem-
züge frischer Luft genom-
men haben. Marion Höppner

Zauberhafter Frühling
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chön ist unser Wohn-
zimmer geworden,

richtig schön!“, freut sich
Ingrid Danzer und lässt
den Blick über Boden,
Wände und Möbel strei-
fen. Ihr 40 Jahre altes Rei-
henhaus in Reutlingen
hat schon einige Renovie-
rungsarbeiten erlebt. Mit-

S te des vergangenen Jahres
war bei Familie Danzer
klar: „Wir renovieren un-
ser Wohnzimmer!“ Dan-
zer, von Haus aus eine
kreative und praktische
Frau, entwickelte gemein-
sam mit der Firma Fritz
Raumausstattung ein
Konzept, in dem sich die

hochwertigen, handge-
schreinerten Möbel mit
den neuen und moder-
nen Elementen ergänzen.
Der alte textile Bodenbe-
lag wurde entfernt und
ein warmer, honigfarbiger
Eiche-Holzboden einge-
legt. Ein geölter Eiche-Bo-
den sollte es unbedingt
sein. Dieser Boden ist
zwar höher im Preis, aber
kleine Kratzer können
unkompliziert behoben
werden und er besticht
durch seine natürliche
Haptik. „Die Natur ins
Haus holen, das ist mir
wichtig“, betont Danzer.
„So kann der Bogen zwi-
schen Moderne und klas-
sischem Landhaus gelin-
gen“, erklärt die 63-Jähri-

ge. „Neben der Ästhetik
ist mir wichtig, dass sich
auch meine Enkeltochter
wohl fühlt. Sie spielt ger-

Die Natur in das Wohnzimmer holen
Ein Holzboden aus Eiche sorgt für ästethische Wohlfühlatmosphäre

Lilian Kolb (rechts) und Dario Fritz verlegen im Wohnzimmer von Ingrid Danzer das Parkett aus Eiche. Privatbilder

Ingrid Danzer freut sich über
ein renoviertes Wohnzimmer,
in dem auch ihre Enkelin
gerne spielt.

Gardinen, Sonnenschutz
Parkett verlegen und schleifen
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ne auf dem Boden. Da der
Holzboden fußwarm ist,
ist das kein Problem.“
Ja, alles hat seinen Platz
in diesem 35 Quadratme-
ter großen Raum gefun-
den, ohne dass es wie in
einem Showroom aus-
sieht. Ich ahne, dass hin-
ter diesem behaglichen
Arrangement viel Arbeit
steckt. Und Danzer bestä-
tigt sofort meine Gedan-
ken: „Man glaubt es
kaum, 30 Umzugskisten
habe ich gepackt. Das war
manchmal sehr anstren-
gend!“ „30 Kisten?“, frage
ich ungläubig „Wo in aller
Welt lässt man 30 Um-
zugskisten samt den Mö-
beln, die man behalten
will?“ Danzer lächelt
spitzbübisch „Wir haben
unsere Garage mit altem
PVC ausgelegt und dort
passte, gut gestapelt, alles
rein. Aber ich habe mir
auch die Zeit genommen,
ganz ordentlich auszu-
misten. Einiges ist auch
entsorgt worden, und das
war auch notwendig.“
Doch das Verstauen der
Kisten ist der eine Aspekt,
der andere ist, dass auch
30 Kisten eingepackt und
wieder ausgepackt wer-
den müssen. Nicht zu
vergessen, dass Porzellan,
Besteck und Gläser auch
noch ausgewaschen und
poliert werden sollten,
bevor sie wieder in die
Schränke kommen.
„Wie haben Sie sich moti-
viert, zu sortieren, einzu-
packen, auszupacken, ab-
zuwaschen und alles wie-
der einzuräumen?“, frage
ich mit einer großen Por-
tion Respekt. „Eine gute
Planung im Vorfeld und
Disziplin, mehr braucht
es nicht“, sagt die techni-

sche Zeichnerin. „Klar,
geschickte Handwerker
braucht es auch, sonst
nützt der schönste Bo-
den, die modernste
Wandgestaltung und die
feinste Fensterdekoration
nichts. Es braucht erfah-
rende Handwerker und
die Koordination, damit
es zu einem guten Zu-
sammenspiel kommt!“
Der Holzboden, die alten
wertvollen Landhausmö-
bel, moderne Klassiker
und ein neues Gardinen-
kleid ergeben einen be-
haglichen Rückzugsort
für Jung und Alt. „Unser
neues Wohnzimmer ist
ein Familien-Ort gewor-
den, alle drei Generatio-
nen werden sich hier
wohl fühlen“, freut sich
Ingrid Danzer. „Meine
Enkeltochter darf toben
und spielen und wir mit
ihr“, sagt sie mit einem
Strahlen im Gesicht und
lehnt sich in ihrem be-
quemen Sofa entspannt
zurück. Marion Höppner Armin Fritz hängt die neuen Gardinen auf die Stange.

Telefon 07121/9940061
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