
Positive Orte  

Frühmorgens ruft Ernst seiner Frau Berta laut durchs Haus zu: ”Wo sind die Autoschlüssel schon 
wieder? Immer wieder dasselbe; keiner verlässt das Haus, bis die Hausschlüssel gefunden sind!” 
Alle Familienmitglieder erstarren, weil für Püppi Papa Grund hat, böse zu sein. Die Katze Mizzi 
zieht den Schwanz ein und versteckt sich hinterm Sofa, Berta verdreht die Augen und denkt “schon 
wieder, was ist bloß los mit ihm?”  
Und wo wurden die Autoschlüssel gefunden? In der Hosentasche von Ernst, den eine Kleinigkeit 
rasch zur Raserei bringt. Danach duckt er sich wie ein begossener Pudel, läuft stumm herum und 
ärgert sich scheinbar über sich selbst.  
Und was kann ich als seine Frau dagegen tun? Schon frühmorgens singen, evtl. auch vortanzen - 
aber was sollen denn die Nachbarn von uns denken? Ich ignoriere ihn, denn er ist wie immer leicht 
aufbrausend. Ganz bestimmt wird seine Laune später zur Mittagszeit bei gutem Essen besser. Er 
macht wieder Witzchen, ist etwas aufmerksamer als sonst und deckt schon mal den Mittagstisch, als 
hätte er etwas gut zu machen.  
Das ist dann der Fall, wenn ich mich nach einem schöneren Ort sehne, evtl. in einem Café sitze mit 
Kuchen und Ausblick auf den Edersee. Niemand beobachtet, wie viel Stückchen Kuchen ich 
genießen kann und noch ein kleines Stückchen mit nach Hause nehme. Denn man weiß ja nie, ob 
das für die nächste Attacke zur Besserung seiner Laune wichtig werden könnte!  
Wann immer solche Fragen anstehen, erinnere ich mich sofort an meinen Wohlfühlort in 
Gesellschaft von Freunden vor Jahren auf einer Landungsbrücke auf der Insel Kyushu im Ort 
Kagoshima am Meer. Die Berge mit dem rauchenden Vulkan vom Mt. Aso im Sonnenlicht, fast 
windstill, scherzend und lachend, die Sorgen weit weg. Das Bild hat sich eingebrannt, weil es dort 
so schön war und ich mich wohl fühlte.  
Ja, das liegt lange zurück - ist nun ein schöner Ort auch ein positiver Ort?  
Außer schönen Bildern mit Landschaften im Kopf, Mahlzeiten in froher Runde, gibt es noch mein 
“In mich gehen”, Kraft aus der Ruhe zu schöpfen.  
Während der vielen Reisen schaffe ich mir beim Besichtigungsmarathon den Moment der 
vollkommenen Ruhe. Da stehen viele Menschen um mich herum ganz kurze Zeit, z.B. in einem 
Dom oder einer Galerie und ich fühle mich ganz alleine am Kerzenstand oder vor dem Gemälde 
und denke an einen lieben Menschen und an sonst jemanden, murmele leise Wünsche, ohne die 
Lippen zu bewegen, und fühle eine positive Ruhe in mir und lächele. Erst beim Verlassen verliert 
sich das etwas. Das ist mir wichtig, diesen Moment für mich zu erleben.  
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