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Positive Orte 

Ich sitze auf unserem schilfgrünen Sofa und stelle mir den dunklen Sternenhimmel vor, den ich wegen 
der zugezogenen Gardinen nicht sehen kann. Aber ich weiß, wie er aussieht, schwarz-blau mit 
einzelnen weißen kleinen Leuchtpunkten und dem hellen Streifen hinter dem Nikolausberg, der vom 
Licht herrührt, das die Nacht über Göttingen bestimmt. Wie schon seit Tagen, fehlen dem Himmel 
auch in dieser Nacht wieder die vorbeiziehenden Lichter der Flugzeuge, die in Zeiten ohne den 
Corona-Virus von Süd nach Nord und von West nach Ost und von Nord nach Süd und von Südwest 
nach Nordost ziehen und nachts nicht sichtbare Kondensstreifen bezeugen lassen, dass es sie gab. 

Ich sitze auf unserem bequemen Sofa und stelle mir positive Orte vor – 
und plötzlich sehe ich mich unter einer uralten Trauerweide sitzen, am Ufer eines großen ruhigen Sees. 
Ich spüre ihren Stamm in meinem Rücken, stark und Halt gebend, nehme durch mein Hemd die 
Struktur der Rinde wahr, die den mächtigen Baum umhüllt, grau-braun, borkig und unregelmäßig 
gerissen, nicht wärmend, nicht kühlend. Der Stamm erhebt sich hoch über mir und teilt sich in 
unzählige Äste und Zweige, die eine beeindruckende Krone bilden, von den höchsten Höhen bis auf 
den Boden hängen und ein Art lebendige Höhle bilden, in der ich mich geborgen fühle. Der Wind fegt 
leicht durch die langen, von schmalen hellgrünen Blättern bewachsenen Zweige, teilt sie und gibt 
dadurch den Blick frei auf den See mit seinem stillen, dunklen Wasser. Es ist ein zarter Tanz, den die 
langen Zweige der Trauerweide aufführen. Sanft und beweglich folgen sie dem Wind, lassen für 
Momente kurze Blicke zu, die Verbindung zur Welt, um sich dann wieder so zu ordnen, dass die grüne 
Mauer, die sich scheinbar bildet, undurchdringlich wirkt, ohne mich jedoch einzusperren. Es ist wie 
ein Spiel, leicht, friedlich, besänftigend, fast einschläfernd…. 

Ich bekomme Sehnsucht nach einer anderen, stärkeren Energie und stehe am Fuß hoher Dünen auf 
einem breiten Strand. Vor mir tost dieses mächtige Meer. Wellen türmen sich in rascher Folge auf, 
brechen mit fast ohrenbetäubendem Gebrüll und werfen Fontänen von Gischt vor und hinter sich her. 
Es weht ein starker Wind, dem ich mich in meiner menschlichen Ohnmacht entgegenstelle. Ich weiß, 
dass ich ein Nichts bin gegenüber diesen machtvollen Naturgewalten von Wasser und Wind. Ich bin 
voller Demut und Dankbarkeit dafür, dass ich hier stehen darf – unbeschadet – und in Bewunderung 
für die unendliche Schönheit der klaren Farben von schwarz und weiß unter gleißendem Licht, das das 
Blau des Himmels in eine lichte, silbrige Farblosigkeit verwandelt. Ich nehme die Energie, die Kraft 
der Elemente auf, bis ich davon angefüllt bin, mich gleichzeitig stark und zart fühle und mich nach 
Wärme sehne. 

Ich bin in unserem ersten Schrebergarten. Es ist ein Sommerabend, und die Hitze des Tages wird von 
den hohen Hecken, die den Garten umgeben, gehalten. Ich stehe in einem Meer von Mohn, der sich 
wunderbarerweise auf diesen Ort eingelassen und kein Plätzchen übriggelassen hat, wo er nicht 
wächst. Es ist kein gewöhnlicher Mohn und auch kein orangefarbener Staudenmohn. Unser Mohn ist 
von derart intensiven Pink-Tönen, wie ich sie vorher noch nie gesehen habe. Einige weiße, einige tief-
dunkelrote und einige zart-rosa Blüten stechen hervor und betonen noch das bezaubernde, leuchtende 
Pink dieser Pracht. Ich bin hingerissen, sprachlos, diesem Anblick verfallen, möchte jede einzelne 
Blüte berühren, bewundere ihre Seidigkeit, ihre Einzigartigkeit, möchte ihre Schönheit festhalten – 
und bin mir nur zu bewusst: das Besondere, das Kostbare bleibt nur erhalten, wenn ich diese Blumen  
stehenlasse, wo sie sich ihren Ort ausgesucht haben. Sie lassen sich nicht pflücken, sind nicht geeignet 
für eine Vase. Diese Blumen leben nur in Selbstbestimmung. Verschenken sich auf ihre ganz eigene 
Weise – und fordern Respekt. Wenn ich den verweigere, indem ich sie pflücke, entziehen sie sich, 
welken – und das ganz schnell. Also nehme ich ihr Geschenk an, genieße ihren Anblick, ihre 
Üppigkeit, ihr Leuchten – und werde sie niemals vergessen. 

Gisela


