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as wir alles tun
können, damit wir

endlich unser Leben in
vollen Zügen genießen
können ist unglaublich.
Würde ich alle Möglich-
keiten benennen, der
Platz dieser Glosse würde
schlicht nicht ausreichen!
Es fängt bei der Ernäh-
rung an, geht über die
Möglichkeiten sich kör-
perlich fit zu halten, Spie-
le, um sich mental fit zu
halten und endet nicht bei
Kaffee und Tee. Es ist irre
kompliziert das eigene Le-
ben richtig genießen zu
können. Und nun auch
noch ein ganzes Heft,
samt dieser Glosse?
Ja, das Angebot ist groß
und bunt und das ist gut.
Denn was für den einen
Menschen eine Wonne ist,
ist für den anderen zum
Davonlaufen. Deswegen
dieses Thema, deswegen
diese Glosse!
Und ich mutmaße sogar,
dass es einen Bereich gibt,
bei dem wir alle Momente
des höchsten Genusses
erleben können. Der Be-
reich, den ich meine ist:
das Gespräch. Die sich an-

W

schließende Frage wäre:
Wie entwickelt sich ein
gutes Gespräch? Es kann
sich entfalten, wenn ich
mich für den anderen in-
teressiere. Mehr braucht
es nicht.
Du willst von deiner künf-
tigen Renovierung spre-
chen, wunderbar, denke
ich mir, Renovierungen
interessieren mich im-
mer! Oder du willst wie-
der über die Pandemie re-
den. Und ich? Ich kann
dieses Thema einfach
nicht mehr hören. Was
tun, damit wir trotz mei-
ner Motivation zu deinem
Thema ein wertvolles Ge-
spräch führen? Vielleicht

sind wir uns so vertraut,
dass ich meine Abnei-
gung kurz aussprechen
kann und anschließend
dich frage, warum erneut
dieses Thema? Ich versu-
che, das Thema zu akzep-
tieren, in dem ich mir ei-
nen anderen Fokus wähle,
der für uns beide interes-
sant sein könnte. Und die-
ser andere Fokus bist DU!
Indem wir die Schleife
über die Interessen des
anderen gehen, können
wir trotz Unlust oder Un-
behagen bereichernde
Gespräche führen. Gute
Gespräche, die uns ge-
nussvolle Momente be-
scheren! Marion Höppner

Das Leben in vollen Zügen genießen
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as Landleben ist
auch nicht mehr das,

was es einmal war. Men-
schen auf dem Land zie-
hen in die Stadt, Men-
schen in der Stadt verklä-
ren das Landleben entwe-
der auf romantische Art
und Weise oder stören
sich an Windrädern und
schlechter Infrastruktur.
In Hochglanzmagazinen
wird über Deko-Tipps auf
dem Lande informiert,
aber nicht darüber, was
wirkliches Landleben be-
deutet. Es scheint wohl
kompliziert zu sein.
Ich selbst bin in einem
kleinen Dorf groß gewor-
den. Als Kind war das
wunderbar, als Teenager
unglaublich stressig! Die
soziale Kontrolle ist sinnig
für Kinder, ich fühlte mich
sehr behütet; ist aber un-
sinnig für Teenager: ich
fühlte mich nie allein! Und
als Erwachsene ist es bei-
des: Es ist gut zu wissen,
dass mich immer noch al-
le kennen und Interesse
an meiner Person haben
und es ist anstrengend,
weil kein Mobilfunknetz
in dieses Nest kommt.

D

Ich empfehle das Wort
„Landleben“ zu trennen
und diese beiden Wörter
separat zu genießen. Egal
wo ich gerade gehe, ich ha-
be immer Land unter den
Füßen. Wasser unter mir
mag ich nicht. Und auf
welcher Art Land ich mich
gerade bewege: Waldbo-
den, Wiesen oder Straßen -
es gibt immer etwas zu
entdecken. Tapfere Pflan-
zen, die sich am Straßen-
rand behaupten oder ein
ToGo-Becher auf dem
Waldboden. Beides fordert
mich auf, inne zu halten:
das eine zu bestaunen und
das andere tapfer mit der
eigenen FFP2-Maske in die

Hand zu nehmen, um bei-
des dann in dem nächsten
Mülleimer zu entsorgen.
Leben passiert genau in
diesen Augenblicken. Le-
ben passiert, wenn ich in-
nehalte und mir Zeit zum
Beobachten nehme und
es passiert, wenn ich mei-
nen Ärger über den Müll
in der Natur aktiv umwan-
dele und es in diesem Mo-
ment besser mache. Diese
zwei Wörter, „Land“ und
„Leben“, fordern mich
auf, sie im Alltag zu plat-
zieren und zu praktizie-
ren: für das Land, auf dem
wir uns bewegen und das
Leben, welches wir ge-
stalten.  Marion Höppner

Land und Leben
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n Volkshochschul-Kur-
sen lernen wir, wie die

gewaltfreie Kommunikati-
on funktioniert. Vielleicht
haben wir auch mal erfah-
ren, wie ein wertschätzen-
des Miteinander aussieht
oder finden sogar den in-
neren Frieden, wenn wir
über die Schwäbische Alb
laufen. Doch wie sieht die
Situation aus, wenn der ei-
gene Nachbar mit zu lauter
Musik oder grimmigem
und unhöflichem Antwor-
ten reagiert, wenn man ihn
auf die nicht ausgeführte
Kehrwoche anspricht? Was
ist dann zu tun? Was, wenn
aus einer Kleinigkeit ein
echter Streit wird?
Eine Mediatorin erzählte
mir einmal, dass die Aus-
sicht auf Frieden meist
dann möglich ist, wenn die
beiden Streithähne oder
Streithühner ihre Woh-
nung nur gemietet haben.
Wenn sie jedoch Eigentü-
mer sind, dann ist die Aus-
sicht auf Frieden eher
schlecht.
Wenn der Frieden in weite
Ferne rückt, dann muss ich
in mir den Frieden finden.
Keine leichte Sache.

I

Doch ich kann mich fra-
gen, worum es mir und
nur mir(!) in diesem Streit
wirklich geht. Wenn ich
diese Frage für mich ehr-
lich beantworten kann,
wenn ich das hinter dem
Streit stehende Bedürfnis
für mich klar erkannt habe,
dann kann ich einen neu-
en Umgang entwickeln.
Um im Beispiel der Kehr-
woche zu bleiben: Viel-
leicht ist das dahinter lie-
gende Bedürfnis nicht
Sauberkeit, sondern Ge-
rechtigkeit. Alle Parteien
beteiligen sich, also auch
bitte dieser Nachbar. Ich
könnte mich an die Eigen-
tümer oder an die Haus-
verwaltung wenden und
um Unterstützung bitten –

in aller Sachlichkeit. Viel-
leicht aber konnte ich die-
sen Nachbarn noch nie lei-
den – so was gibt es ein-
fach unter uns Menschen
auch und dieser Streit läuft
mir so richtig gut rein!
Dann wird es Zeit, dass ich
mir meine niederen Be-
weggründe eingestehe.
Der Clou dabei ist: Wenn
ich meine unschöne Seite
akzeptieren kann, ja, dann
kann ich auch entspannter
mit dem Nachbarn, dem
kleinen Schmutzfinken
umgehen. Weil er und ich,
weil wir beide gute und
weniger gute Seiten in uns
tragen. Und Sie? Wie wür-
den Sie es machen? Wir
freuen uns auf Ihre Zu-
schriften! Marion Höppner

Den Frieden in sich selbst finden
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s ist Sommer. Sie sit-
zen mit Ihren zwei

Freunden im Café und
freuen sich auf die tolle
Sommertorte, die nur die-
ses Café anbietet. Endlich
steht sie vor Ihnen: der
kleine, runde Sahne-
Obst-Biskuit-Traum. Be-
sonders beeindruckend
finden Sie, dass alle drei
Törtchen gleich aussehen
– so denken Sie! Ihr Freund
richtet seinen Fokus auf
den Tortendeckel, der
durch seine filigranen und
reichhaltigen Verzierungen
so sehr überzeugt, dass er
dieses Kunstwerk gar nicht
zerstören mag und erst
mal einen Schluck Kaffee
nimmt. Und Ihre Freundin
zerteilt tapfer die Torte in
der Mitte, weil sie zum ei-
nen wieder die täglichen
Kalorien zählt und zum
anderen fasziniert von der
Füllung ist. Auch sie wird
nicht enttäuscht: Der lo-
ckere Biskuitboden, die ak-
kurat arrangierten Früchte
und die kleinen Schoko-
stücke sind auch im Inne-
ren eine reine Augenfreu-
de. Alle drei genießen, sind
begeistert von diesem

E

Backwerk und glauben,
dass die je eigene Ansicht
auch der Ansicht der ande-
ren entspricht. Die geselli-
ge Runde wären wohl sehr
erstaunt, wenn sie erfah-
ren würde, welche unter-
schiedlichen Perspektiven
sich aus kleinen, runden
und süßen Meistertört-
chen ergeben.
Wer Informationen weiter-
gibt, wird trotz größter Be-
mühungen immer auch
seine eigene Sichtweise
mittransportieren. Das
sollten wir uns vergegen-
wärtigen. Sei es in einem
Gespräch unter Freunden
oder auch beim Konsu-
mieren von Nachrichten.
Es ist die Aufgabe der Zu-
hörerin oder des Lesers,

sich dieser Tatsache be-
wusst zu sein. Natürlich
wird es immer Menschen
und Medien geben, die je-
manden anderen überzeu-
gen wollen – geschenkt!
Unsere Genuss-Runde,
die mit Hingabe und vol-
ler Freude ihre süßen
Törtchen genießt und
sich gegenseitig die eige-
ne Perspektive vor-
schwärmt, kann vielleicht
dazu beitragen, dass alle
drei um zwei weitere Per-
spektiven reicher sind.
Und man bedenke – die
Schöpferin dieses Sah-
ne-Obst-Traumes ist
noch nicht einmal zu
Wort gekommen. Ich wä-
re sehr neugierig auf ihre
Sicht. Marion Höppner

Die Torten-Perspektive
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ie Ungewissheiten für
den kommenden

Herbst und Winter bahnen
sich schon heute an: Spar-
maßnahmen werden in al-
len Variationen diskutiert.
Doch welche Maßnahmen
lohnen sich wirklich?
Als Städterin neige ich
manchmal dazu, der
Selbstversorger-Romantik
zu erliegen. Und ich darf
mich glücklich schätzen,
dass ich diesen Sommer
mit meinem Mann bei
meinen Eltern verbringen
durfte. Seit ich denken
kann, gibt es dort den Ge-
müsegarten und die Holz-
heizung. Der Gemüsegar-
ten ist eine gelebte Selbst-
verständlichkeit. Und die
Holzheizung ist das Er-
gebnis aus den Ölkrisen
der Jahre 1973 und
1979/1980. In diesem
Sommer durfte ich das
Holz mit spalten und auf-
packen, und bei der Erb-
sen-Ernte mithelfen.
Selbstversorgung hat nichts
mit Romantik zu tun,
sondern auch mit Stichen
von diversen Insekten.
Neben diesen vielen Sti-
chen, die arg juckten, ei-

D

nem Muskelkater, wo
man ihn nicht erwartet
hätte und einem schmer-
zenden Rücken, wollte
ich mich nur noch ausru-
hen! Alles tat mir weh.
Doch die Erbsen waren
reif und sollten in die
Tiefkühltruhe. Also hieß
es: weiterarbeiten, unab-
hängig von der eigenen
Befindlichkeit. Was für
mich eher ein Abenteuer
ist, ist für meine Eltern ei-
ne fortwährende Gegen-
wart – sie feiern im
nächsten Jahr ihren 60.
Hochzeitstag.
Dieser Sommer zeigte mir,
dass bei aller Sorge, bei al-
len Sparmaßnahmen und

bei aller harter Arbeit, nie
die Stimmung ins Jam-
mern gekippt ist oder mei-
ne Eltern irgendwann in
ihrem Leben zu extremen
Sparfüchsen wurden. Die-
se großen Stolpersteine
„Klagen“ und „Geiz“ ha-
ben die beiden immer gut
aus dem Weg geräumt. Als
ich sie fragte, wie das über
ein Leben lang so gut ge-
lingen kann, sagten sie:
„Einfach mit der Arbeit
beginnen, ein kurzer
Klön-Schnack zwischen-
durch und nie vergessen,
ein leckeres Stück Kuchen
zu essen!“ Ich hoffe, dass
es auch mir gelingen
wird. Marion Höppner

Nur nicht den Humor verlieren!

Waltraud und Hartmut Höppner sowie Marcus Wendt sorgen für
den Winter vor und haben viel Spaß dabei. Bild: Marion Höppner
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ir können mittler-
weile sehr viel

miteinander teilen: Bohr-
maschinen, Autos, Bü-
cher, Meinungen und
auch Lebenseinstellun-
gen. Es wird viel darüber
geschrieben, wie berei-
chernd doch das Teilen
ist. Interessant ist, dass
viele nicht von der Mög-
lichkeit des Teilens spre-
chen, sondern das Teilen
als faktisch gut und not-
wendig ansehen. Weil es
zukunftsweisend ist und
damit total „hip, great
und sogar purpose“!
Doch das Teilen ist nicht
nur „in“, sondern hat
auch eine Kehrseite. Und
ich frage mich, warum
diese so selten themati-
siert wird.
Denn wie geht es uns,
wenn wir ein Buch auslei-
hen und das Buch hat
noch ein paar „Bereiche-
rungen“ an Kaffeeflecken
und Eselsohren dazu be-
kommen? Oder die Bohr-
maschine wird mit Bohr-
staub und stumpfen Boh-
rern zurück in den Maschi-
nen-Pool gegeben. Und
auch: Was ist, wenn ich Le-

W

benseinstellungen höre,
die ich gar nicht hören will,
weil sie so diametral zu
meinen eigenen sind? Ja,
was dann? Konfrontation
und Streit? Beleidigt sein
und Rückzug? Oder schnell
noch einen Kurs in gewalt-
freier Kommunikation bu-
chen? Oder sich selbst täu-
schen, indem man sich
vormacht, dies sei gar
nicht so schlimm, aber in-
nerlich rumort es doch,
weil man einfach nicht ge-
gen die eigenen Werte le-
ben kann?
Ich denke viel mehr, dass
wir uns VOR dem Teilen,
über diese Aspekte Gedan-

ken machen sollten. Dass
ich für mich allein eine
ehrliche Antwort finden
muss, bevor ich in das
Abenteuer des Teilens
springe. Eine Antwort auf
diese möglichen Situatio-
nen, die unangenehm für
mich sind. Wenn ich für
mich geklärt habe, was
mich stört und worüber
ich hinwegsehen kann,
dann kann ich dies auch
meinem Gegenüber klar
und in aller Freundlichkeit
sagen. Und ab diesem
Moment kann ein Dialog
entstehen, der ein dauer-
haftes Teilen miteinander
ermöglicht. Marion Höppner

Teilen ist ein Abenteuer!
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