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Ein Wort vorab
Frühling, Sommer, Herbst und Winter
sind vier Jahreszeiten. Keine weniger und keine mehr.
Vier verschiedene Fröhlichkeiten.
Leo Lionni

Ein kalter Wintermorgen. Strahlend blauer Himmel. Sonnenschein. Tief in Gedanken versunken
war ich eine Anhöhe hinaufspaziert, als plötzlich
ein Auto neben mir hielt, die Scheibe surrend herunterfuhr und ein Freund mich lächelnd grüßte.
»Ich wollte nicht achtlos an dir vorbeieilen!«, sagte er und war, kaum dass ich seinen Gruß erwidert
hatte, schon wieder auf und davon. Erstaunt blickte ich ihm hinterher. Und während seine Worte in
mir nachhallten, fiel mir plötzlich auf, wie herrlich
die Welt um mich herum funkelte und glitzerte,
welch eine schneeweiße, frostige Schönheit sie war.
Eine Winterschönheit, an der ich tatsächlich achtlos vorbeigeeilt war.
An jenem Morgen habe ich mir vorgenommen,
dem Zauber der Jahreszeiten irgendwann ein Buch
zu widmen. Und nun ist es soweit. Lächelnd lade
ich Sie ein, mich auf einem Spaziergang durch die
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wechselnden Farben des Lebens zu begleiten. Die
Freundschaft der Blumen und Bäume zu suchen und
uns in ihrer wohltuenden Nähe selbst zu begegnen.
Denn genau darum geht es: um Selbstbegegnung
im Spiegel der Jahreszeiten.

15.11.2019 10:39:4

r Duft von Glück IT 05.indd 24

Von der Selbstliebe
- "Ich lieb mich, ich
lieb mich nicht!"
Vor gar nicht langer Zeit war ich wieder einmal
mit dem Zug unterwegs. Und wie es so ist bei einer Zugfahrt, betrachtete ich nicht nur die vorbeieilende Landschaft, die wie ein riesengroßes Gemälde vor meinem Fenster lag, sondern auch die Mitreisenden, die ein- und ausstiegen. Menschen mit
freundlichen oder verschlossenen Gesichtern, mit
viel und auch mit wenig Gepäck. Einige brachten
Ruhe und Frieden ins Abteil, andere dagegen sorgten für lautstarke Unterhaltung. Über drei Stationen
hinweg saß eine Frau neben mir und erzählte mir
aufgeregt und voller Freude, in Bälde Großmutter
zu werden. Vom Bahnsteig aus winkte sie, die Überglückliche, mir noch einmal zu, als würden wir uns
schon immer kennen.
Eine Zugfahrt ist ein ständiges Kommen und
Gehen. Ähnlich wildbewegt und wechselhaft ist
auch unser Leben, jene aufregende Reise, auf der wir
ebenfalls den unterschiedlichsten Menschen begeg24
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nen. Manche von ihnen bleiben länger in unserem
ganz persönlichen Lebenszug, andere nur für kurze
Zeit. Wieder andere steigen ein und gleich wieder
aus, und wenn wir ehrlich sind, haben wir ihre Anwesenheit kaum wahrgenommen. Und dann gibt
es Mitreisende, Lieblingspassagiere sozusagen, die
uns wichtiger sind als alle anderen. Warum? Ganz
einfach. Weil sie uns mehr bedeuten als der Rest der
Welt, wir sie von Herzen lieben.
Nehmen wir an, ich würde Sie bitten, mir die
fünf wichtigsten Menschen im Zug Ihres Lebens auf
ein Blatt Papier zu schreiben, wer würde Ihnen einfallen? Und wenn ich Sie anschließend bitten würde,
mir die Namen der Reihe nach vorzulesen, wäre der
Ihre auch dabei? Hoffentlich! Denn der wichtigste
Mensch – und ich möchte es genau so absolut ausdrücken – der wirklich wichtigste Mensch auf Ihrer
Lebensreise, der Passagier, der von der ersten bis
zur letzten Minute an Bord ist und bleibt, das sind
Sie! Die Person also, die Ihre unbedingte Achtung
und Aufmerksamkeit verdient. Der Trumpf in Ihrer
Hand, die Herzdame, der König in Ihrem Spiel.
»Was nützt es einem Menschen, wenn er die
ganze Welt gewinnt, dabei aber sich selbst verliert?«
heißt es im Lukasevangelium (9,25). Sich selbst verlieren – kein schöner Gedanke, oder? Wer sich auf
seiner Lebensreise selbst aus den Augen verliert, der
ist verloren. Ist ein Verlierer auf ganzer Strecke. Ein
Reisender auf dem Weg ins Unglück.
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Nun höre ich gar zu oft, dass Selbstliebe etwas Egoistisches sei. Falsch! Diese Liebe, diese Achtsamkeit
uns selbst gegenüber, hat mit Egoismus, Selbstverliebtheit oder narzisstischer Selbstbespiegelung nicht
das Geringste zu tun. Ganz im Gegenteil. Diese
Liebe ist ein Pfund, mit dem wir wuchern dürfen.
Denn sie ist das Fundament unseres Lebens und der
Nährboden aller Nächstenliebe. Anders formuliert:
Sie ist die Voraussetzung für glückende und glückliche Beziehungen. Und die sind nun einmal das
Allerwichtigste auf unserer Reise.
Es gibt ein schönes Gedicht von Conrad Ferdinand Meyer, in dem er, wie ich finde, ein sehr bewegtes und bewegendes Bild vom Vorgang des Gebens und Nehmens zeichnet. Das Gedicht handelt
vom Wasser und heißt »Der römische Brunnen«:
Der römische Brunnen
Aufsteigt der Strahl, und fallend gießt
er voll der Marmorschale Rund,
die, sich verschleiernd, überfließt
in einer zweiten Schale Grund;
die zweite gibt, sie wird zu reich,
der dritten wallend ihre Flut,
und jede nimmt und gibt zugleich
und strömt und ruht.

Genau wie diese Marmorschalen, die gar nicht anders können, als ihr empfangenes Wasser an die
26
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benachbarten Schalen weiterzugeben, verströmen
auch wir jene Liebe, mit der wir uns selbst beschenken, ganz selbstverständlich an unsere Nächsten.
Sozusagen überströmend von Liebe werden wir zu
Quellen des Segens. Selbstliebe, das bedeutet nicht
nur unser eigenes, sondern auch das Leben unserer Mitmenschen zu bereichern und fruchtbar für
Gutes zu machen.
Meine Großmutter – eine überaus bescheidene, gemütvolle Frau vom Land, hatte eine Angewohnheit, von der sie sich auch durch noch so viel
gutes Zureden nicht abbringen ließ. Wenn wir zu
Besuch waren, dann saß sie beim gemeinsamen Mittagessen in der Küche niemals mit uns am Tisch.
Ihr Platz, den sie sich ausgesucht hatte, war neben
dem Herd, jener Kochstelle, in der noch ein echtes
Feuer knisterte. Dort saß sie auf einem niedrigen
Holzschemel und hielt schwitzend ihren Teller im
Schoß. Schon als Kind hat mich ihr Verhalten gestört, weil es aussah, als wäre sie plötzlich weniger
wichtig und wesentlich als der Rest der Familie, eine
Art Aschenputtel. Als hätte sie von einem Moment
zum anderen vergessen, wer sie ist. »Vergessen«, so
schreibt der Dichter Johannes Bobrowski, »ist Mangel an Liebe«. Rückblickend würde ich sagen, dass es
meiner Großmutter tatsächlich an Liebe mangelte.
Nicht an Liebe zu den Menschen, auch nicht an
Liebe zur Schöpfung und ihrem Schöpfer. Aber es
mangelte ihr an Selbstliebe. Dieser Liebe, die so
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unverzichtbar, so lebenswichtig ist. Die uns mit der
Geburt allen ins Herz gelegt ist, in Kindertagen dort
auch lichterloh brennt, mit zunehmendem Alter
aber zusehends erkaltet.
Aus eigener Erfahrung weiß ich nur zu gut,
wie unglaublich schwer es sein kann, sich selbst zu
lieben. Ja zu sagen zu der Frau, die tagtäglich aus
dem Spiegel herausschaut. Sie mit liebenden Augen
anzusehen und ihren Wert nicht allein an dem zu
messen, was uns allen so wichtig ist im Leben: Leistung und Erfolg, gutes und makelloses Aussehen.
Sie vielmehr so zu akzeptieren und anzunehmen,
wie sie ist. Und zwar ohne Kompromisse und Bedingungen. Kein: »Wenn ich erst mal das und das
geschafft habe, dann, ja, dann bin ich für und endlich nicht mehr gegen mich.« Selbstliebe – das ist das
tief eingegrabene Wissen, wertvoll, das Urvertrauen,
gut und goldrichtig zu sein. Jetzt höre ich schon die
ersten Einwände: So, wie ich bin? So ungenügend
und fehlerhaft? Auf gar keinen Fall! – Doch! Die
frohe Botschaft lautet: Wir alle, die wir in dieses
wunderbare Leben hineingeboren sind, tragen von
Anfang an das Prädikat »besonders wertvoll«. Ein
Gütesiegel, das uns bis ans Lebensende bleibt. Unabhängig von den Stärken und Schwächen, die wir im
Lauf der Zeit entwickeln, von Alter, Aussehen und
Kleidergröße. Jeder Mensch ist einmalig und einzigartig, ein absolutes Wunderwerk der Schöpfung.
Jeder Mensch trägt einen göttlichen Funken in sich.
28
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Deshalb gebührt dem Menschen im Spiegel – ob die
Frisur nun sitzt oder nicht! – unsere ganze Liebe. Es
ist unsere wichtigste Aufgabe, unsere heilige Pflicht,
hätte ich beinah gesagt, ihn zu würdigen und den
Funken Liebe, der in unserem Herzen so müde vor
sich hin glimmt, endlich wieder in ein loderndes
Feuer zu verwandeln.
Warum sind wir so groß darin, uns kleinzumachen? Warum so voller Ablehnung, wo doch
Wertschätzung angebracht wäre? Die Gründe für
mangelnde Selbstliebe finden sich oft bereits in der
Kindheit. Es gibt eine Geschichte von Adalbert Stifter, die genau das auf einfühlsame Weise beschreibt
und die sich mir deshalb unauslöschlich ins Literatur-Herz eingeschrieben hat. Darin erzählt uns
der sanfte Dichter aus dem Böhmerwald von einer
Frau, der »das wundervolle Ding der Schönheit«
fehlt. Kein häufiges Thema in der Weltliteratur. In
der Regel sind die Heldinnen hübsch, sehr hübsch
sogar. Nicht so Brigitta. Sie ist tatsächlich »hässlich«, wie es im Text heißt, schon als Kind nicht
»der schöne Engel«, den sich die Mutter gewünscht
hat. Einfallsreich und psychologisch scharfsinnig
zeigt Adalbert Stifter auf, wie dieser Mangel, dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein, in Verbindung
mit familiärer Ablehnung und Lieblosigkeit zu einer
frühkindlichen Erfahrung wird, die das Selbstbild
der Heldin entscheidend prägt. Ein Trauma, das ihr
Leben maßgeblich beeinflusst, das ihr am Ende aber
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auch die Kraft verleiht, eine große innere Stärke zu
entwickeln. Wahrscheinlich liegt mir diese Erzählung so am Herzen, weil ich mich ein Stück weit
mit Brigittas Schicksal identifizieren kann. Auch
in meinem Leben, auch in meiner Kindheit gab es
etwas sehr »Hässliches«, das mich für lange Zeit zur
größten Feindin meiner selbst gemacht hat, mich
aber gleichzeitig befähigt hat, am Ende weit über
mich hinauszuwachsen. Wer mein Buch »Welch unerhörte Lust zu leben – Von großen Flügeln und
noch größeren Wunden« gelesen hat, weiß, dass ich
mich durch die Erfahrung von Missbrauch in der
eigenen Familie zutiefst abgelehnt, meinen Körper
regelrecht gehasst habe. Mich selbst zu lieben, mich
mitsamt meiner hässlichen Geschichte anzunehmen
und ins Herz zu schließen, musste ich mir regelrecht
erarbeiten. Manchmal hatte ich das Gefühl, diese
Liebe wie eine fremde Sprache, eine fremde Grammatik mühsam erlernen zu müssen, Wort für Wort
und Schritt für Schritt. Geholfen auf diesem langen
Weg zu mir selbst, diesem Intensivkurs in Liebe, wie
ich gern sage, hat mir das therapeutische Sprechen
über das Geschehene und auch die »Spiegelarbeit«
nach Louise Hay, der großartigen Predigerin der
Selbstliebe.
»Spieglein, Spieglein an der Wand!« – Nutzen
wir unsere Fantasie für eine Begegnung mit diesem magischen, so zauberischen Glas. Erfinden wir
uns eine Geschichte! Nehmen wir an, es ist früher
30
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Morgen, ein neuer Tag beginnt, wir sind gerade
aus dem Bett geschlüpft und auf dem Weg ins Badezimmer. Diese duftende Wohlfühl-Oase, in der
wir uns waschen und frisieren, putzen und polieren,
nach allen Regeln der Kunst »aufhübschen«, wie
man heute so sagt. Kaum angekommen, werfen wir
ganz selbstverständlich einen Blick in den Spiegel.
Genau hier, vor diesem blitzblanken Ding, vor dem
wir uns selbst so gern herunterputzen, beginnt jetzt
unsere Spiegelarbeit, was zuerst einmal heißt, dass
wir eine aufrechte Körperhaltung einnehmen und
uns hellwach und ganz bewusst anschauen. Und
dann, anders als gewöhnlich, achten wir nicht auf
unser Aussehen, vielmehr auf unsere Gedanken. Wir
kontrollieren sie, sorgen dafür, dass sie durchweg
positiv sind, gut bekömmlich für Körper, Geist und
Seele. Schließlich handelt es sich um unser erstes
Rendezvous mit unserem Spiegelbild an diesem
neuen Tag. Ein ganz besonderer Augenblick also.
Bei Begegnungen mit anderen Menschen, so
habe ich einmal gelesen, bewerten wir unser Gegenüber in der Regel innerhalb weniger Sekunden.
Der erste Eindruck bekommt keine zweite Chance,
sitzt fest wie der Pfahl im Fleisch. Deshalb ist es
so wichtig, unseren ersten Blickkontakt an diesem
Morgen gedanklich in eine freundliche Richtung
zu lenken. Ihn mit jeder Menge guter Energie, einem Schuss Fröhlichkeit aufzuladen. Denn alles,
was wir vor dem Spiegel über uns denken, ist Weg-
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bereiter, Weichensteller für den neuen Tag. Unsere
Gedanken – machen wir uns das an dieser Stelle
noch einmal klar! – sind überaus machtvoll, haben
eine nicht zu unterschätzende Wirkung. Je nach
Färbung versetzen sie uns in gute oder schlechte
Stimmung, stärken oder schwächen uns. Sie allein
entscheiden darüber, wie beschwingt oder beschwert
wir das Badezimmer wieder verlassen. Ob aufrecht
und stolz wie eine Königin oder doch eher geknickt
und mit gesenktem Haupt wie eine Bettlerin. Es
steht viel auf dem Spiel, wenn wir uns im Spiegel
betrachten. Deshalb nutzen wir unsere kleine Fantasie jetzt für nichts anderes als positive Gedanken
und tun das, was Menschen mit Herzensbildung
und Verstand ganz selbstverständlich tun, wenn
sie einander begegnen: Wir schenken uns Achtung
und einen freundlichen Gruß. Ein Kopfnicken, ein
Lächeln, ein Augenzwinkern, was auch immer. So
versetzen wir uns in eine gute, geschmeidige Grundstimmung. Dann schenken wir uns Ansehen. Und
zwar im wahrsten Sinne des Wortes, indem wir uns
tatsächlich ansehen, tief in die Augen schauen. Unser Blick ist nichts anderes als Zuwendung.
Zuwendung – ein schönes Wort, wie ich finde.
Wir wenden uns der Frau im Spiegel zu. Stellen
eine Beziehung her. Nehmen Kontakt auf. Lassen
den morgendlichen Spiegelblick zum ungestörten
Augen-Blick werden, was einer symbolischen Umarmung gleich kommt. Aber Vorsicht! In diese Zwei32
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samkeit mischt sich jetzt überfallartig unser Denken
ein. Unsere Gedanken, die, wenn sie ungezähmt
und unkontrolliert durch unseren Kopf schießen
dürfen, gern als Spielverderber daherkommen. Als
übergriffige, nervige Störenfriede. Als Stimme in
unserem Kopf, die beim Blick in den Spiegel sogleich verurteilt und bewertet. Diese Stimme gehört
der Kritikerin in uns, dieser notorischen Zweiflerin,
die gern die Nase rümpft, an uns herummäkelt und
lieber nörgelt als lobt. Zuviel Harmonie ist ihr befremdlich. Sie braucht die Spaltung, den Kampf.
Im Entzweien ist sie Spezialistin. Ich vergleiche sie
gern mit der dreizehnten Fee aus dem Märchen, die
nichts als böse Verwünschungen von sich gibt.
Die meisten von uns kennen diese Stimme, die
so gnadenlos ungnädig daherkommt und keinerlei
Charme versprüht. Die schon am frühen Morgen,
kaum, dass wir den Tag begrüßt haben, Katastrophen- und Katerstimmung verbreitet. Die sich einen
Spaß daraus macht, uns zu verunsichern, immer
neue Zweifel zu säen. Der Spiegel ist ihr Spielfeld,
ihre Arena, hier hat sie Heimvorteil, hier läuft sie zu
Hochform auf. Meist kommt sie ohne Umschweife
zur Sache und impft uns mit der Botschaft, nicht
gut genug zu sein. Sie will uns perfekter haben, attraktiver, nicht so zerknittert, vielmehr glatter, straffer, sportlicher, schlanker, freundlicher, engagierter,
aufgeweckter – was auch immer ihr so einfällt. Ihre
Liste an Verbesserungsvorschlägen ist lang. Und das
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Schlimme ist: Je öfter wir ihr lauschen, umso mehr
glauben wir ihr. Genau das aber sollten wir vermeiden. Denn fast alles, was sie von sich gibt, führt zu
nichts anderem als einem völlig verzerrten, mitunter
ruinösem Selbstbild.
Um genau das zu vermeiden, sagen wir ihr an
diesem Morgen in unserer kleinen Fantasie den
Kampf an. Indem wir vor dem Spiegel stehen und
jeden unserer Gedanken kontrollieren, lassen wir
sie weder zu Wort noch irgendwie sonst zum Zug
kommen. Liebenswürdig lächelnd geben wir ihr zu
verstehen, kein Interesse an ihren Herzlosigkeiten
und Lieblosigkeiten zu haben, weder Flüche noch
Beschimpfungen aus ihrem Mund hören zu wollen.
Alle diese schwächenden, zerstörerischen Respektlosigkeiten verbieten wir uns. Natürlich weiß ich aus
eigener Erfahrung, wie schwer es ist, dieser »Quasselstrippe« in uns Sprechverbot zu erteilen, weil sie
sich fast automatisch zu Wort meldet, sobald wir
in den Spiegel schauen. Pfeilschnell kommen sie
angeflogen, ihre giftigen Bemerkungen, treffen uns
zielsicher und punktgenau mitten ins Herz. Dennoch sind wir ihr nicht hilflos ausgeliefert. Denn
mit unseren Denkgewohnheiten können wir brechen. Wie heißt es so schön: »Unser Kopf ist rund,
damit das Denken die Richtung wechseln kann«
(Francis Picabia). Wir selbst sind die Schöpferinnen unserer Gedanken, wir selbst entwerfen unsere
Gedankenwelt. Und zwar an jedem Tag, in jedem
34
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Augenblick. Mit anderen Worten: Weil wir denken
können, können wir auch umdenken. Noch anders
gesagt: Nichts muss bleiben, wie es ist. Es ist nie zu
spät, neu anzufangen. Der stärkste Muskel, den wir
haben – vergessen wir das nie! – sitzt in unserem
Kopf!
Wir alle haben die Macht, die Kritikerin in uns,
diese ständige Querulantin, dieses notorische Klageweib, zum Schweigen zu bringen. Denn wir sind
in der glücklichen Lage, unsere Denkprozesse zu
steuern. Diesen Satz sollten wir uns mit Lippenstift
quer über unseren Badezimmerspiegel schreiben.
Wir können unsere Denkprozesse steuern. Alles, was
uns durch den Kopf geistert, ist verhandelbar. Auch
über Jahre hinweg Antrainiertes, selbst die Wiederholung der Wiederholung können wir mit der Kraft
unseres Geistes verwandeln. Die Aufgabe besteht
einzig und allein darin, es zu tun. Unseren Weg in
den Tag an jedem Morgen ganz bewusst mit guten
Gedanken zu pflastern. Gedanken zu wählen, die
für und nicht gegen uns sind. Uns im Spiegel zu
betrachten und mit der gleichen Pedanterie, mit der
wir gern Pickel und erste graue Haare aufspüren,
auf unsere positive Selbsteinschätzung zu achten.
Nettigkeiten formulieren und keinerlei Beschimpfungen zulassen, keinerlei Verurteilungen. Alles, was
wir über uns denken, wird Wahrheit für uns. Wenn
wir denken: »Mein Gott, siehst du alt aus!« – dann
fühlen wir uns auch alt. Wenn wir denken: »Mein
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