
Positive Orte 

Mein himmelblauer Schaukelstuhl 

Die Sonne scheint warm, die Luft ist klar und um mich herum sehe ich das Aufblühen des 
Frühlings. Mein Schaukelstuhl steht auf der Terrasse, ein warmes Schaffell polstert meinen 
Rücken und mit kaum merklichen Bewegungsimpulsen wiege ich mich ganz sacht vor und 
zurück… 

Es war das erste Möbelstück, das ich mir als Studentin gekauft hatte, vor vielen 
Jahrzehnten. Mein Schaukelstuhl aus hellem Rattan war in dem kleinen, möblierten 
Wohnheimzimmer für alles da, was mir gut tat: lesen, klönen, Tee trinken, stricken, 
träumen… Als ich nach vier Jahren umzog in die erste eigene Wohnung, wurde er auf dem 
Dach eines VW-Käfers transportiert, als einziges Möbelstück überhaupt. Ein gutes Jahr 
später wurde er in neuer Weise ein Rückzugsort: zum Stillen und Schaukeln unseres ersten 
Kindes. Noch weitere Kinder wurden hier in den Schlaf gewiegt – später schaukelten sie 
sich mit Begeisterung selbst darin. 

Noch etliche Umzüge überstand mein Schaukelstuhl und irgendwann hatte er dann einen 
überdachten Outdoor-Platz auf der Gartenterrasse neben meinem Arbeitszimmer 
gefunden. Dort setzte ihm freilich die Witterung allmählich zu. Sein farbloser Lack 
blätterte ab und so wurde der alte Schaukelstuhl im Verlauf vieler Jahre ziemlich 
unansehnlich. Doch weggeben wollte ich ihn nicht… 

Dann, in einem langen Sommer, als wir viel renovierten statt Urlaub zu machen, kam mir 
die Idee, dem alten Rückzugsort zu neuer, einladender Farbigkeit zu verhelfen –  
himmelblau, ein Ausdruck meiner Sehnsucht nach Sonne, Himmel, Meer und nach dem 
Baumeln-Lassen meiner Seele…  
Wir hatten gerade den Balkon mit dieser himmelblauen Farbe gestrichen und es war noch 
genügend übrig. In einer aufwendigen Aktion habe ich den Schaukelstuhl wieder 
aufgemöbelt: Den abgeblätterten Klarlack auf dem naturfarbenen Rattan-Geflecht 
entfernt, geduldig, Strebe für Strebe, Geflecht um Geflecht, dann vorbehandelt und 
schließlich lackiert. Es hat ein paar Tage gebraucht, doch dann stand er da, farbig wie nie 
zuvor. Und ich war stolz auf mein Werk! 

Auch das ist schon wieder zwölf Jahre her und der Lack könnte an der einen und anderen 
Stelle durchaus eine Ausbesserung vertragen. Bei Gelegenheit kümmere ich mich darum, es 
eilt nicht…  
44 Jahre alt ist dieses gute Teil nun schon und ich werde es ganz sicher bei mir behalten, 
so lange ich lebe. Denn hier kann ich dösen und mit geschlossenen Augen die Sonne spüren, 
aber auch ganz entspannt arbeiten – schon so mancher Text ist entstanden im leichten 
Schaukeln so still vor mich hin… Im Winter hülle ich mich dabei in eine Decke, im heißen 
Sommer trage ich den himmelblauen Schaukelstuhl in eine schattige Ecke des Gartens. 
Jetzt ist gerade Frühling und ich habe viel Zeit - Corona-Zeit. Sanft schaukle ich mich hin 
und her - und schreibe… 

Esther


