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D ie ersten, warmen Son-
nenstrahlen locken zum Ni-
ckerchen auf die Terrasse. 

Gemütlich auf der Gartenliege aus-
gestreckt, lausche ich dem vielstim-
migen Vogelchor. Ich sehe wie emsig 
Meisen, Amseln und Finken mit Nest-
bau oder Vogelbaby-Aufzucht be-
schäftigt sind. 

Oh, die ist aber mutig, denke ich, als 
sich eine Blaumeise auf dem Kleider-
bügel niederlässt, an dem ich meine 
Stola zum Lüften rausgehängt habe. 
Das Blau von Köpfchen und Schwanz-
federn, die gelbe Brust und der knall-
rote Wollschal wirken besonders 
farbenfroh. Schade, dass ich Farben 
nicht sammeln kann, meldet sich die 
Romantikerin in mir. Hoffentlich kackt 
der Vogel nicht auf die Stola, denkt 
die Realistin. Schon döse ich weg.

Als ich wieder aufwache, sitzt die Meise 
auf dem Wollschal und ich richte mich 
auf. Schon fliegt sie schimpfend davon. 
Zeit, meine Stola in Sicherheit zu brin-
gen. Vorsichtig ziehe ich sie vom Bügel. 
Vogeldreck ist nicht darauf zu finden, 
stattdessen eine Unmenge kleine Lö-
cher, die mit spitzen kleinen Schnäbeln 
ins Gewebe gerupft wurden.
Entgeistert starre auf das textile 
Schlachtfeld, das vor ein paar Tagen 
noch eine makellose Stola war. „Schö-
ne Dinge sollten nicht kaputt gehen“, 

so wehrt sich alles in mir. „Schöne 
Dinge gehen kaputt“, sagt die realis-
tische Stimme. Und plötzlich bin ich 
mittendrin in einem dieser kostbaren 
Kippmomente, die mir erlauben, eine 
Reaktion frei zu wählen, statt auto-
matisch zu reagieren. 

„Das darf doch nicht 
wahr sein!“

Eigentlich gibt es solche Momente 
häufig, doch nutze ich den wunder-
baren Spielraum zwischen Reiz und 
Reaktion oft nicht aus. Etwas ge-
schieht, das ich nicht erwartet, vor-
hergesehen oder gar gewünscht habe 
– und schon folgt Schema-F: Ich bin 
verärgert, enttäuscht, traurig oder 
fassungslos, weil die Wirklichkeit ein-
fach nicht nach meiner Pfeife tanzt. 
Ich freue mich auf eine Tasse Kaffee, 
die Kanne ist leer – schon werde ich 
sauer und suche den Schuldigen. Der 
Übergang vom Gefühl der Enttäu-
schung zum Wunsch, den Kaffeedieb 
zu bestrafen, ist so zwangsläufig wie 
fließend. Meist kippe ich in Richtung 
„Nein, das darf doch nicht wahr sein!“ 
und schimpfe einfach los.

Diesmal springt der Autopilot nicht 
an. Stattdessen erlaube ich mir inne-
zuhalten. Wie will ich mit diesem un-
erwarteten und unerwünschten Er-
eignis umgehen? Soll ich mich ärgern, 

den Verlust meiner roten Stola bekla-
gen, verzweifeln am Wandel der Welt, 
die Schuldige bestrafen? 

Traurig beobachtet die Blaumeise vom 
nahen Fliederbusch das Verschwinden 
ihres bevorzugten Nistmaterials. Und 
ich? Ich sehe vor meinem geistigen 
Auge ihr liebevoll mit rotem Plüsch 
gepolstertes Nest. Dann fällt mein 
Blick zurück auf das rote Desaster. Das 
grenzt an Zauberei: Da wächst mein 
Wollschal einfach über sich selbst hin-
aus und wärmt fortan nicht nur meine 
Schultern, sondern auch die Meisenkü-
ken in ihrem Nest unterm Dach. 

Den Autopilot auf 
„O� “ schalten

„Ist alles okay?“, fragt meine Tochter 
und kommt auf die Terrasse. Ich zei-
ge auf den Schal, die Löcher und die 
blau-gelbe Übeltäterin. Dann mischt 
sich unser Lachen unter den vielstim-
migen Vogelchor.
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