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Christiane Voigt - Rensch  
 
Montag, 22.6.2015         
 
Das Leben ist kein Spiel, hören wir wieder und immer wieder. 
Ernst ist es und ernst sollen wir sein und endlich erwachsen werden, auch, wenn uns die 
Jacken nicht passen, in die wir uns zwängen oder zwängen lassen. Zwei Nummern zu 
groß, drei Nummern zu klein.  
Wie macht man das, dass es einem passt, das Leben? In doppelter Bedeutung.  
Wie können wir weiter wachsen – breiter, tiefer, weiter, runder, einen Weg entlang, in eine 
oder viele Richtungen, so, wie die Äste eines Baumes? 
Wann fingen wir an, uns zu beschneiden, dachten, es gäbe den Himmel nicht mehr, 
brachten selbst noch die Säge mit, um uns den Rahmen zu bauen, der uns begrenzt? 
Oh, doch, d a s  L e b e n  i s t  e i n  S p i e l, mit seinem ganzen Irrsinn. 
In dem alten Abendlied „Nehmt Abschied, Brüder“ heißt: 
„...das Leben ist ein Spiel und wer es recht zu spielen weiß, gelangt ans große Ziel“. 
Ich wünsche Ihnen eine ruhige Nacht. 
 
Quelle: „Poverello“, Liederbuch, St. Benno – Verlag GmbH Leipzig 4.u.5. Aufl. 1986   
 
 
 
 
Dienstag, 23.6.2015   
 
Aus welchem Stoff ist Zeit beschaffen? 
Vielleicht werden Sie antworten: aus Sekunden, Minuten, Stunden, Tagen, Wochen, 
Monaten, Jahren. Aber wieso fühlt sie sich so verschieden an?  
Schwer und leicht, schleichend und eilend, voll und leer. 
Manchmal vergessen wir die Zeit, gehen ganz im Moment auf, geben uns ihm hin, 
fühlen uns glücklich, wenn wir wieder auftauchen.  
Zeit ist relativ. Diese Erkenntnis haben wir Albert Einstein zu verdanken, nur, hilft es uns 
nicht, die Stofflichkeit von Zeit zu begreifen. „Immer, manchmal, selten, oft, häufig, nie“ - 
irgendwie haben diese Begriffe mit Zeit zu tun. Auch: „nutzen, vertrödeln, auskosten, 
ausfüllen, vergeuden, haben, hinterherjagen“. 
„Laß' erst mal Gras darüber wachsen“, sagen wir, wenn wir nicht weiter wissen oder wenn 
Ruhe einkehren soll und überlassen es dann der Zeit, etwas daraus zu machen. 
Manchmal verrostet dann etwas, löst sich auf oder kommt andersartig hervor. 
Vielleicht üben wir ab und zu, der Zeit zu vertrauen. Wir leben nun mal in ihr. 
Dass wir sie nicht überlisten können, haben wir längst begriffen, auch, wenn wir es uns 
manchmal wünschen. 
„Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde“, 
heißt es in der Bibel. Auch die Nacht hat ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen einen erholsamen 
Schlaf.  
 
Quelle: Die Bibel, nach der Übersetzung M. Luthers, Ev. Haupt-Bibelgesellschaft zu Berlin 
u. Altenburg, 9. Auflage 1985 
 
 



 
Mittwoch, 24.6.2015, Johannistag  
 
Heute ist Johannistag. Wir feiern den Sommer: Das Wunder der Fülle. Bäume in allen 
Farben von Grün, blühende Blumen und Blüten überall. Wie oft malten wir uns diese 
Farben und Düfte in der dunklen Jahreszeit aus, sehnten uns nach diesen üppigen, lichten 
Junitagen, nach dem langen Draussen – Sein und dem südlich angehauchtem Leben im 
Norden. Der Johannistag erinnert an die Geburt Johannes des Täufers, steht aber als 
Volksbrauch eng mit der Sommersonnenwende in Verbindung. 
Feuer werden abends entzündet und wie in  früheren Zeiten sitzen und tanzen die 
Menschen drum herum. Um das Feuer sitzt man im Kreis. Es gibt keinen Anfang und kein 
Ende, nur ewige Wiederkehr von Hitze, Glühen und Farbe. Und doch ist in diesem 
Funkensprühen etwas von der Dunkelheit enthalten. Eine Vorahnung von erloschener 
Glut, von Schwärze, von Nacht. 
Ein Frösteln nistet sich in uns ein und erinnert uns, dass zu dem Einen immer auch das 
Andere gehört, Gegenteiliges. Wir werden nicht gefragt, ob uns das gefällt. Vielleicht 
benötigen wir genau dann Kühlung, wenn es am wärmsten in und um uns ist, damit wir 
nicht verbrennen. Laotse sagt: „als Gegenteil ist oft das Wort (und ich ergänze: das Leben) 
erst wahr“.  
Feiern wir in dieser Nacht inmitten von Duft und Farben das Leben und ruhen uns danach 
im Schlaf aus für das Kommende.  
 
Quelle: Laotse „Daudedsching“, Verlag Philipp Reclam jun. Leipzig 1973, S.134 
 
 
Donnerstag, 25.6.2015    
 
In seinem Roman „Homo faber“ beschreibt der Schriftsteller Max Frisch einen 
Nachtspaziergang, den der Ich – Erzähler mit Sabeth, einer jungen Frau, in Griechenland 
unternimmt: 
„Ich habe ja nicht gedacht, dass die Nacht so kalt sein würde, eine Nacht im Juni, 
geradezu naß. Und dazu...ein Saumpfad zwischen Felsen hinauf...im Mondlicht weiß wie 
Gips. Sabeth findet: wie Schnee! Wir einigen uns: wie Joghurt! Dazu die schwarzen 
Felsen über uns: wie Kohle! finde ich, aber Sabeth findet... etwas anderes, und so 
unterhalten wir uns auf dem Weg, der immer höher führt... Die weißen Hütten von Korinth: 
wie wenn man eine Dose mit Würfelzucker ausgeleert hat. Ich finde etwas anderes, bloß 
um unser Spiel weiterzumachen. Wir sind die ganze Nacht gewandert. Gegen fünf Uhr das 
erste Dämmerlicht: wie Porzellan! Von Minute zu Minute wird es heller...“  
Wann sind Sie das letzte Mal in der Nacht spazieren gegangen, haben bewußt 
wahrgenommen wie andersartig und geheimnisvoll die Welt aussieht? Und wann erlebten 
Sie zuletzt einen Sonnenaufgang? Dazu müssen Sie nicht in die Ferne reisen, denn 
überall wird es immer wieder Nacht und Tag. 
Ich wünsche Ihnen einen behüteten Schlaf. 
 
Quelle: Max Frisch, Homo faber S.150/ 151,Suhrkamp Verlag,Taschenbuch 354  
 
 
 
 
 
 
 



 
Freitag, 26.6.2015   
 
Der österreichische Maler Friedensreich Hundertwasser sagte einmal, dass die Farben an 
grauen Regentagen besonders leuchten. Er war ein Mann, der sich immer wieder zu 
unbekannten Ufern aufgemacht  hat auf der Suche nach dem  Unbekannten. So erkundete 
er die Natur und die Menschen in den unterschiedlichsten Regionen der Erde. Ende der 
60-er Jahre erwarb er ein altes sizilianisches Holzschiff. Er ließ es umbauen, um damit die 
Welt zu umsegeln und kam bis nach Neuseeland. Dort ließ er sich nieder, lebte und 
arbeitete inmitten dieser gigantischen Natur und ließ sich von ihr anregen, was seine 
Kunstwerke bezeugen. Sein Schiff erhielt von ihm den Namen „Regentag“ und sich selbst 
gab er den Künstlernamen: Friedensreich Regentag Dunkelbunt Hundertwasser. 
Was für ein selbst erwählter Name: „...der Friede und der Regen, zwei Zustände der 
Gnade“, so heißt es in einem Buch  über Hundertwasser.  Ein merkwürdiges Wort: 
„Dunkelbunt“. Vielleicht wird das Bunte durch das Dunkle bewahrt, so wie in Museen, 
wenn man abgedunkelte Räume betritt, weil man kostbare Gemälde schützen will. Und 
auch wir als lebendige Wesen dürfen ins Dunkel der Nacht abtauchen, unsere müden 
Augen schließen und uns ausruhen, damit wir Kraft schöpfen können und uns erhalten. 
Das wünsche ich uns allen. 
 
Quelle: Pierre Restany, „Die Macht der Kunst, HUNDERTWASSER, der Maler – König mit 
den fünf Häuten, S.16, Benedikt Taschen Verlag GmbH, 1998 
 
 
Samstag, 27.6.2015    
 
In dem alten Städtchen Meißen bei Dresden befindet sich die Albrechtsburg. Von ihr kann 
man an einer Stelle über die Mauer hinunter schauen in den unteren Stadtteil. Dort blickt 
man auf die herrlichen alten Dächer vor sich, mit ihren leuchtend ziegelroten Schindeln. 
Ich mußte sie immer wieder betrachten. Die Dächer waren so unterschiedlich wie die 
Häuser, die sie trugen: geschwungen, mit Dachfenstern wie Augen, spitze und flache, mit 
unterschiedlichen Giebeln. Manche sahen ein wenig aus wie Hüte und ich überlegte mir, 
wie die Häuser wohl ohne Dächer aussähen und vor allem, was ich sehen würde, wenn 
ich in das Innere schauen könnte. Wie ungeschützt sich die Menschen vorkommen 
müssten, die darin lebten. Dächer schützen und behüten uns, damit wir ruhig und sicher 
leben, arbeiten und schlafen können. Es ist  nicht selbstverständlich, dass jeder von uns 
sich unter einem schützenden Dach schlafen legen kann. Ich erinnere an die vielen 
Flüchtlinge auf unserer Erde, die nichts mehr besitzen und für die es bereits ein Luxus ist, 
mit vielen Anderen beengt zusammen in einem Zelt zu wohnen.  In Nepal schlafen die 
Überlebenden der Erdbebenkatastrophe unter freiem Himmel auf der nackten Erde. 
„Das Gewimmer ist auf der Erde. Macht, dass es weniger wird, baut feste Häuser...“heißt 
es in einem Gedicht von Hans Magnus Enzensberger.  
Ich wünsche Ihnen allen ein Dach über dem Kopf heute Nacht, damit Sie geborgen und 
behütet einschlafen können.  
 
Quelle: Hans Magnus Enzensberger, „Beschreibung eines Dickichts, Gedichte, Verlag 
Volk und Welt Berlin 1979, aus „Gewimmer und Firmament“, S.64 
 
 
 
 
 



 
Sonntag, 28.6.2015   
 
Morgen jährt sich zum 75. mal der Todestag des begnadeten Malers und Zeichners Paul 
Klee. Er hinterließ uns ein Universum mit fabelhaften Gestalten und merkwürdigen Wesen, 
unglaublichen Farbkompositionen und überraschenden Einblicken. Ihn interessierten die 
Natur und Hintergründe von Menschen und Dingen, das, was eigentlich unaussprechlich 
ist. Klug, dass er seine Bilder für sich sprechen ließ. Oft gab er ihnen ungewöhnliche Titel, 
die poetisch und philosophisch anmuten und über die man lange nachdenken kann. 
“Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar,“ sagte er. Dies ist ihm 
gelungen, finde ich. 
Berühmt sind seine Engel – Zeichnungen, die mit wenigen Strichen auskommen. Sie 
erscheinen oft unvollkommen, das macht sie sympathisch. Paul Klee gab ihnen Namen: 
Zweifelnder Engel, Altkluger Engel, Unfertiger Engel, Engel voller Hoffnung, Vergesslicher 
Engel, Wachsamer Engel, Engel vom Stern, Engel im Boot... 
In Bezug auf sein eigenes Lebensende schrieb er: „Einst werde ich liegen im Nirgend, bei 
einem Engel  irgend.“ Auf seinem Grabstein stehen folgende Worte von ihm: „Diesseitig 
bin ich gar nicht fassbar, denn ich wohne grad so gut bei den Toten wie bei den 
Ungeborenen. Etwas näher der Schöpfung als üblich und noch lange nicht nahe genug“.   
Ich wünsche Ihnen, dass heute Nacht ein Engel über sie wacht..  
 
Quelle: Boris Friedewald „Die Engel von Paul Klee“ 
2013 DuMont Buchverlag, Köln, 7. Auflage 
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Christiane Voigt - Rensch 
 
Montag, 6. Juli 2015  
 
Ist es ihnen auch schon einmal so ergangen?: 
Nach einem langen, anstrengenden Tag lenken Sie abends ihre Schritte heimwärts und 
betreten müde die Straße, in der Sie wohnen. Sie sind in Gedanken versunken, nehmen 
wahr, dass es anfängt zu dämmern und plötzlich beginnt eine Amsel zu singen. 
Dieser Gesang dringt sofort durch alle Schranken ihres Körpers und gelangt mühelos in 
ihren Gehörgang. Dort nistet er sich ein. Der Dichter Hermann Hesse beschreibt das so: 
“Manchmal wenn ein Vogel ruft...dann muß ich lange lauschen und schweigen.“ Sie heben 
ihren Kopf, um den kleinen  Sänger zu finden, der es schafft, dass Sie plötzlich nichts 
mehr müssen als stehen zu bleiben und den Blick in die Baumwipfel schweifen zu lassen. 
Sie erblicken den Sänger und ein Glücksgefühl durchströmt sie aus heiterem Himmel, im 
wahrsten Sinne des Wortes. 
Plötzlich ist es wieder still. Sie tauchen auf aus Ihrer Versunkenheit und stellen erstaunt 
fest, dass Sie sich erfrischt fühlen und froh, denn Sie haben nicht nur die Melodie des 
Vogels im Ohr, Sie spüren sich selber wieder. 
Für einen Augenblick sind Sie schwerelos. Alles ist möglich. Alles ist leicht. 
Ich wünsche ihnen leichte Träume und eine gute Nacht.  
 
Quelle: H. Hesse „Vom Baum des Lebens“, ausg. Gedichte, Insel – Verlag zu Leipzig 1952 
 
 



Dienstag, 7. Juli 2015  
 
Es geht eine Angst um in Deutschland: die Angst vor dem Anderen, die Angst vor dem 
Fremden.... 
Feindbilder werden im Kopf mobilisiert und manch einer, den ich sonst nie so reden hörte 
sagt: „d i e schon wieder“ oder „das ganze Dilemma hängt nur mit d e n e n zusammen“. 
Wer genau gemeint ist, wird nicht ausgesprochen. Sind es die Zugezogenen, die 
Touristen, die Flüchtlinge? Ich kann es nicht nachvollziehen. 
Aus der Perspektive der Anderen sind  w i r  die Fremden. Schwierig ist das schnell 
entstehende Misstrauen. Es schürt die gegenseitige Abschottung und erschwert das 
freundliche und friedvolle Zusammenleben von uns Menschen. Sind wir nicht alle Fremde 
in dieser Welt, Gäste auf Erden? Und doch können wir Heimat finden und Heimat geben, 
wenn wir wollen, indem wir Anderen Neugierde und Vertrauen entgegenbringen anstatt 
Ängste und Vorurteile. 
Ich möchte Ihnen ein paar Zeilen des Schriftstellers Günther Eich für die Nacht mitgeben: 
„Wacht darüber, daß eure Herzen nicht leer sind, wenn mit der Leere eurer Herzen 
gerechnet wird! Tut das Unnütze, singt die Lieder, die man aus eurem Mund nicht erwartet! 
Seid unbequem, seid Sand, nicht das Öl im Getriebe der Welt!“ 
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht. 
 
Quelle: Günther Eich, Träume, Gustav Kiepenheuer Verlag Leipzig und Weimar 1980   
 
 
 
Mittwoch, 8. Juli 2015  
 
Wie segensreich ist doch Wasser, besonders im Sommer. 
Wie schön ist es und wie beneidenswert, wenn jemand in der Nähe eines Sees wohnt und 
sich direkt in das erfrischende Element begeben kann. 
Wie labend, wenn uns jemand ein Glas Wasser zum Trinken reicht, weil wir ausgedörrt 
sind durch die Hitze eines Sommertages und dann spüren, wie es die Kehle hinab läuft 
und uns Belebung schenkt. 
Wie froh sind wir, wenn es nach langer Trockenheit regnet und die Natur und wir selbst 
wieder aufatmen können. 
Natürlich wissen wir, dass Wasser auch überschwemmen, zerstören und töten kann. Jeder 
von uns kann augenblicklich viele Bilder aus den Medien abrufen, die furchtbar sind und 
Angst machen. 
Ohne trinkbares Wasser wären wir dennoch verloren, wir brauchen es zum Leben und es 
ist nicht selbstverständlich, dass wir den Wasserhahn aufdrehen können und es uns 
einfach so zur Verfügung steht.  
„Alles wird durch das Wasser erhalten...“, wie es in Goethes Faust heißt. 
Lassen Sie uns  die Quellen bewahren, damit uns alle das Wasser noch lange am Leben 
erhält. 
Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.  
 
Quelle: Goethe, Faust, der Tragödie  2. Teil, Kapitel 35 (Felsbuchten des Ägäischen 
Meeres, Thales zu Nereus) ; ProjektGutenberg.de 
 
 
 
 
 



Donnerstag, 9. Juli 2015  
    
Neulich  stand ich an der Ampel einer relativ schmalen Straße und wartete mit Anderen, 
dass sie auf Grün schaltete. Nach einer kurzen Weile sah und hörte man ein 
heranrasendes Auto, mit laut dröhnender Musik.  Plötzlich läuft ein etwa 4- jähriger Junge 
auf die Fahrbahn. Quietschende Bremsen, erschrockene Gesichter und plötzliche Stille. All 
das spielt sich in wenigen Sekunden ab. 
Die Mutter des Jungen stand wie gelähmt, mit aufgerissenen Augen und hielt ein Baby an 
sich gedrückt. Der Junge bewegte sich nicht vom Fleck, gab keinen Laut von sich. Aus 
dem Auto stieg ein etwa 4o- jähriger Mann, ging auf den Kleinen zu, nahm ihn in die Arme, 
setzte sich mit ihm auf die Strasse - und weinte. Der Junge ließ es geschehen. Keiner der 
Umstehenden sagte etwas. Die Szene war wie aus einem Film, der in Zeitlupe abläuft.  
Dann erwachten alle aus ihrer Erstarrung. Eine Frau sagte zu ihrem Mann: „Der Junge 
hatte einen Schutzengel und für den Fahrer war auch noch einer da!. „Wer wüchse nicht 
gern mit einem Engel auf“, wie es bei Sarah Kirsch heißt. 
Ich wünsche Ihnen eine behütete Nacht und dass immer ein Schutzengel da ist, wenn Sie 
ihn brauchen.  
Quelle: “Der Engel neben Dir“, Gedichte, Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH &Co.KG 
2007, S.33 aus „Engel“  
 
 
Freitag, 10. Juli 2015  
 
Nachts sind alle Katzen grau, sagt man, aber nicht tagsüber. - Vor Kurzem war ich  für ein 
paar Tage in Dresden. Ich stand auf dem Balkon einer Dachwohnung und genoß den Blick 
über die Stadt. Direkt gegenüber in der Straße steht ein Jugendstilhaus, das meinen Blick 
nicht nur wegen seines wunderbaren Aussehens fesselte, sondern auch, weil es da diese 
schwarze Katze gab. Zuerst dachte ich, meine Augen spielen mir einen Streich, aber über 
das Dach spazierte seelenruhig und geschmeidig eine schwarze Katze, verharrte ab und 
an, sah aus wie ein Scherenschnitt, bewegte sich weiter und war wieder verschwunden. 
Dann tauchte sie unvermutet wieder auf  und lief unruhig hin und her. Sie suchte ihr 
Zuhause. Plötzlich sprang sie und war verschwunden. Anfangs dachte ich, sie sei tot, aber 
das Schauspiel wiederholte sich -  mehrmals am Tag. Die Katze hatte Erfahrung und doch 
auch jedesmal Angst vor dem Sprung. Auf einer Postkarte las ich: „Mut zu haben, bedeutet 
eine Zeit lang den Boden unter den Füßen zu verlieren.“ 
Wie ist das bei uns Menschen? Wovor fürchten wir uns am meisten? Vor dem Sprung? Vor 
dem Ungewissen? Vor dem Fall? Oder doch eher vor dem Verharren? Vielleicht liegt das 
Glück nur einen Katzensprung von uns entfernt?  
 
Quelle: Postkarte Cartolini, Vertrieb: 0049.(0)5201.16843/ cards-and-arts@t-online.de 
Design/Copyrigth: Stephan Garofalo/ www.cartolini.de 
 
 
 
 
Samstag, 11. Juli 2015   
 
Was hören Sie, wenn Sie in eine Sommernacht lauschen? 
Wenn ich fliegen könnte und wäre eine Geräuschesammlerin und sollte am nächsten 
Morgen das Gesammelte in einem Gefäß abgeben, wäre möglicherweise folgendes darin: 
das Zirpen von Grillen, Musik aus einem vorbeifahrenden Auto, das Bellen eines Hundes, 
das plötzliche Strömen von Regen, Stimmen von zwei sich unterhaltenden Menschen, ein 



zuschlagendes Fenster, die Sirene eines Feuerwehrautos, das Schreien eines Babys, das 
Rauschen von Blättern im Wind, Schritte auf dem Asphalt, das Miauen einer Katze... 
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten und Variationen und mir fällt auf, dass die von mir 
aufgezählten Höreindrücke alle aus einer friedlichen Umgebung stammen.  
Wie anders klänge es in den Kriegsgebieten dieser Welt, wo Schrecken, Armut, Angst und 
Not regieren.  
In einem Gedicht von Günter Eich, das den Titel trägt „Botschaften des Regens“, heißt es: 
Nachrichten, die für mich bestimmt sind, weitergetrommelt von Regen zu Regen… 
rasselnde Buchstaben, die sich zusammenfügen, und der Regen redet… Bestürzt 
vernehme ich die Botschaften der Verzweiflung…“ 
Ich wünsche uns allen eine ruhige und friedvolle Nacht. 
 
Quelle: Günter Eich, „Tage mit Hähern“, ausgewählte Gedichte, Aufbau Verlag Berlin und 
Weimar, 1. Aufl. 1975, S. 52 
 
 
Sonntag, 12. Juli 2015  
 
Abends in der S – Bahn. Meine Augen schlossen sich wie von selbst. Ich fiel in eine Art 
Halbschlaf. Plötzlich drang eine klare, angenehme Stimme an mein Ohr und ich wurde 
sofort hellwach. Erst jetzt begriff ich, dass ein obdachloser Mann Straßenzeitungen 
verkaufen wollte. Die Art und Weise wie er dies tat, überraschte nicht nur mich. Viele 
drehten ihren Kopf zu ihm. Er stand aufrecht da und nannte die Dinge beim Namen. Seine 
Rede und sein Auftreten waren mutig. Inzwischen war er bei einer Frau angelangt, die, 
teuer gekleidet, allein auf einer Bank saß. 
Sie sagte: ich habe nur einen 10.- Euro – Schein, geben Sie mir bitte 7 Euro zurück. Der 
Mann kramte in seiner Bauchtasche und beförderte lauter Kleingeld hervor. Lassen Sie 
mal – stimmt so, sagte daraufhin die Frau. Er schaute sie ungläubig an, dann begann sein 
Gesicht zu strahlen. Danke!, sagte er.  
Als er ausstieg, hatte sich die Stimmung im Wagen verändert. Viele lächelten der Frau zu. 
Fremde waren sich näher gekommen. „Worte als Schwingungen der Luft...“, wie Günther 
Eich in einem Gedicht sagt.  
Ich wünsche ihnen eine erholsame Nacht.  
 
Quelle: Günther Eich, „Tage mit Hähern“, ausgewählte Gedichte, Aufbau Verlag Berlin und 
Weimar, 1. Auflage 1975, aus „Fortsetzung des Gesprächs, S.113 
 


