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Olaf Trenn, Worte für den Tag 
Montag, 27. Juni 2016   Was ich noch zu sagen hätte 
 
 
Montagmorgen ist’s, und das Wochenende klingt noch nach. 
Freunde waren zu Besuch, oder Sie selbst zu Gast bei Freunden. 
Es wurde gegrillt oder gekocht, Fußball geschaut, 
getrunken und gegessen, geredet, gefiebert. 
Dann, es ist schon spät, sind die meisten Gäste gegangen  
und nur einige wenige noch geblieben. Es sind die Vertrauten:  
Sie helfen beim Zusammentragen der verstreuten Gläser, Teller und Servietten, 
sie versorgen die übrigen Speisen im Kühlschrank,  
stellen das Leergut schon mal im Kellereingang zusammen. 
 
Noch nicht auseinander gehen.  
Noch eine kleine Weile in kleiner Runde. 
Noch ein Gläschen – damit die Flasche leer wird. 
Noch eine Zigarette im Garten oder auf dem Balkon. 
Nun erst wird das Festgefühl für die Gastgeber komplett,  
kehrt nach dem Trubel die Ruhe ein und der Abend wird rund. 
 
Gute Nacht, Freunde, es ist Zeit für mich zu gehn. 
Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehn. 
Auf diesen Refrain folgt bei Reinhard Mey ein Liebesbekenntnis. 
Ein Liebesbekenntnis für wirklich gute Freunde,  
die ganz selbstverständlich und wie nebenbei alles richtig machen. 
Erst im Abschiednehmen sagt er zu ihnen entscheidende Dinge. 
Im Gehen lässt er den Stoff aufblitzen, aus dem Romane geschrieben werden. 
 
Einen ganzen Abend hätte man Zeit gehabt für das,  
was man eigentlich zu sagen hätte.. Doch gewählt wird der Abschied,  
dieser besondere Moment zwischen Bleiben und Gehen: 
Den Fuß schon halb in der Tür, die Hand schon gereicht. 
Das Gute, das Wichtige und Notwendige scheint da leichter zu fallen,  
als mit der Chips-Schale vor dem Bauch auf dem Sofa  
oder mit Grillwurst und Bier in der Hand im Gartenstuhl. 
 
Nicht, dass wir nun alle immer „auf dem Sprung“ sein sollten. 
Eher geht es darum, den Randmomenten und Übergangssituationen  
mit erhöhter Wertschätzung und Aufmerksamkeit zu begegnen. 
Sie könnten das Zeug zu einem magischen Moment haben, 
zu besonderen Begegnungen mit eigener Würde und eigener Qualität. 
 
Eine liebevolle Geste zum Abschied, eine gewagte Berührung, ein plötzliches Geständnis – 
vielleicht braucht all das den flüchtigen Moment außerhalb des Protokolls. 
Achten Sie auf die kleinen Alltagsmomente. In dieser Woche helfe ich ihnen dabei. 
Was ich dazu noch zu sagen hätte –  
Sie erfahren es in dieser Woche von mir am Rande des beginnenden Tages. 
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Olaf Trenn, Worte für den Tag 
Dienstag, 28. Juni 2016   Das kleine „und“ zwischen A und B 
 
 
Normaler Weise lege ich Wege so schnell wie möglich zurück.  
Wege nerven. Sie sind Zeitfresser, tote Zeit. 
Zwischen A und B ist ein kleines „und“. Mehr nicht. 
Also nichts, was für sich selbst steht. Das „und“ dazwischen muss halt. 
Zum Beispiel nehme ich das Auto oder suche mir eine Strecke mit den Öffentlichen raus  
und klicke dazu in meiner Navi-App auf „schnellste Verbindung suchen“. 
Für kurze Wege nehme ich das Rad.     
 
Normaler Weise geht es zügig von A nach B. 
Nur manchmal nicht. Das ist dann nicht „normal“. 
Dann zwingt mich ein Platzregen zum Umplanen, 
ein anderer benötigt das Auto oder ich stehe im Stau, 
die Batterie ist alle, die S- oder U-Bahn fährt nicht oder das Rad hat einen „Platten“.  
Das kleine „und“ zwischen A und B macht sich breit,  
es beansprucht mehr Aufmerksamkeit, als es meiner Ansicht nach verdient. 
 
„Gehst du eigentlich gern längere Wege zu Fuß?“, fragt mich mein Kollege.  
„Im Prinzip schon, nur normaler Weise, weißt du, und im Alltag…“, 
stammle ich mir zu Recht. Doch er hat etwas Bestimmtes im Sinn. 
„Wir verabreden einen gemeinsamen Feierabend, an dem wir beide  
nach dem Dienst nach Hause laufen“, schlägt er mir vor.  
„Jeder zu sich, versteht sich. Und unterwegs rufen wir uns alle halbe Stunde mal an.“ 
Ich setze mich an meinen Computer und berechne die Strecke. 
Bis zu mir sind es 13 Kilometer, wenn ich attraktivere Wege wähle,  
als ich mit dem Auto fahre. Das sind drei Stunden Fußmarsch. 
Mein Kollege hat mit 17 Kilometern den deutlich längeren Weg. 
Aber er ist auch der sportlichere von uns. 
 
Am Tag selbst bin ich natürlich mit den Öffentlichen ins Büro gefahren. 
Mit leichtem Gepäck und anderen Schuhen als sonst. Der Tag vibriert. 
Heute also schreibe ich das kleine „und“ zwischen A und B groß. 
Ich selbst hebe es heraus und mache es stark.  
So ziehen wir los. Die erste halbe Stunde laufen wir noch gemeinsam 
und fühlen uns irgendwie besonders zwischen den anderen Fußgängern. 
Dann trennen wir uns. Nach einer halben Stunde der erste Anruf meines Kollegen. 
„Wie geht’s dir, wo bist du?“ Und ich berichte wahrheitsgemäß: 
„Noch genau dort, wo wir uns voneinander verabschiedet haben.  
Stell dir vor, keine 50 Meter weiter habe ich einen alten Jugendfreund getroffen!“  
 
Ja, eigentlich gehe ich gern längere Wege zu Fuß. 
Und eigentlich möchte ich, dass Effektivität und Geschwindigkeit  
nicht die einzigen Maßeinheiten meines Lebens sind. 
Mein Alltag – Er ist auch das kleine „und“ zwischen A und B. 
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Olaf Trenn, Worte für den Tag 
Mittwoch, 29. Juni 2016   Auf den Kopf gestellt 
 
 
Diese Woche bin ich dem Besonderen im Alltäglichen auf der Spur. 
Manches, was mir da plötzlich in den Sinn kommt, ist so banal,  
dass es auf den ersten und auf den zweiten Blick nicht der Rede wert ist. 
Aber seien Sie gewarnt. Manchmal steckt mehr dahinter, als Sie denken. 
 
Zum Beispiel das mit der Duschablage in meinem Badezimmer. 
Meine Dusche hat eine kleine Ablagemöglichkeit aus verchromtem Draht. 
Dort stehen das Duschgel und das Shampoo. 
Frisch gekauft stehen beide Behältnisse fest auf ihrem Boden.  
Doch sobald sich ihr Inhalt verbraucht, stelle ich sie auf den Kopf.  
Dann kippeln sie zwar etwas hin und her und krachen  
bei Kollisionen mit meinem Ellbogen auf den Duschwannenboden, 
aber nur auf den Kopf gestellt laufen ihre Reste zusammen, 
ich habe sie schnell „zur Hand“ und verschenke nichts. 
 
So mache ich es mit vielen Behältnissen in meinem Haushalt. 
Wenn sie zur Neige gehen, stelle ich sie auf den Kopf,  
und der Rest läuft im Deckel zusammen:  
Shampoo und Duschgel, Körperlotion, Eierlikör und Ketchup, 
Chilisauce, Sirup und Frucht-Smoothie. Am Ende steht alles auf dem Kopf. 
 
Nun wird sicher an meinem Ende niemand kommen und mich auf den Kopf stellen,  
um an das restliche Leben in mir heran zu kommen. 
Bei uns Menschen läuft das anders zusammen als bei Shampoo, Ketchup und Co. 
Und doch macht mir diese kleine Alltagsbeobachtung Spaß. 
Tatsächlich geht es in meinem Leben drunter und drüber, 
vor allem dann, wenn ich Panik vor einer inneren Leere spüre. 
Ich agiere dann kopflos oder stecke den Kopf in den Sand. 
Mir dröhnt der Kopf oder ich werfe mich kopfüber in ein Abenteuer. 
 
Auf der anderen Seite tut es zuweilen gut, das eigene Leben auf den Kopf zu stellen. 
Dann gelingt es mir, das eine oder andere Problem neu zu betrachten.  
So bekommt manch eine Kopfgeburt neue Bodenhaftung und muss sich erden.  
 
Auch Gott stellt die Dinge auf den Kopf. 
Gott wird Mensch, aus klein wird groß, aus Tod wird Leben. 
Er ordnet seine und unsere Dinge neu, verkehrt sie manchmal ins Gegenteil.  
Ihm gelingen seine Vorhaben immer ein Bisschen anders, als wir es uns vorstellen. 
Aus einem Tohuwabohu am Anfang erschafft er Himmel und Erde, oben und unten. 
Und nachdem er lange genug von Oben das Treiben hier unten betrachtet hat,  
lässt er den Himmel zur Erde kommen, kommt selbst auf die Welt.  
Und nachdem er sie verlassen hat, bleibt sein Geist bei uns. 
Und der weht wo er will und kehrt manchmal das Unterste zu oberst. 
So richtig weiß man seither nicht mehr, wo eigentlich unten und wo oben ist. 
Aber das Leben ist eben auch keine Shampooflasche. 
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Olaf Trenn, Worte für den Tag 
Donnerstag, 30. Juni 2016   Gold-Frieda 
 
 
Dass es in dieser Woche für alle Fußballfans  
um das Viertelfinale in der Europameisterschaft geht, ist mir schon klar.  
Da führt kein Weg dran vorbei. Dass es mir in meinen Worten für diese Woche 
eher um Alltägliches geht, ist Ihnen inzwischen auch klar. 
 
Zum Beispiel am Tag des DFB-Pokalendspiels zwischen Bayern-München  
und Borussia Dortmund, womit wir wieder beim Fußball wären: 
Die Fans beider Mannschaften sind schon lange vor dem Anpfiff in Berlin. 
Um sich die Zeit zu vertreiben, fahren sie mit der S-Bahn Richtung Alexanderplatz. 
Einträchtig fahren sie in denselben Waggons. 
Jetzt ist erst mal Tourismusprogramm angesagt. 
 
Wo genau sie denn aussteigen würden, fragt ein Dortmund-Fan seinen Nachbarn. 
Man müsse sich nur der Gruppe anschließen, meint der andere; 
einer wüsste doch bestimmt Bescheid, wo es hingeht. 
Schwarmintelligenz sei ja ganz gut und schön, gibt der erste zu bedenken, 
aber dazu müsse schon irgendjemand aus dem Schwarm intelligent sein. 
 
 Sie schauen jetzt häufiger aus den Fenstern, Unruhe kommt auf.  
Nicht, dass man den Ausstieg verpasst, die richtige Station. 
Da kommt der Große Stern mitten im Tiergarten in den Blick,  
goldglänzend sein Mittelpunkt mit Wahrzeichencharakter. 
„Das kenne ich“, meldet sich der eine Dortmunder wieder zu Wort: 
„Das ist die Friedenssäule!“ „Richtig“, antwortet der andere,  
„und oben drauf, das ist die Gold-Frieda.“ 
 
Es dauert bei mir gefühlte drei Sekunden, um von meinem bequemen Belustigungsmodus  
in einen wesentlich attraktiveren Nachdenklichkeitsmodus zu wechseln: 
Die Siegessäule wurde im Jahre 1873 gebaut,  
nachdem Preußen dreimal hintereinander gesiegt hatte:  
zunächst im Deutsch-Dänischen Krieg, anschließend gegen Österreich  
und dann noch einmal gegen Frankreich.  
Drei Siege, das machten ursprünglich insgesamt drei Tonnen-Segmente  
mit vergoldeten Kanonen aus den Kriegen an der ihrer Außenseite 
und obenauf die krönende Bronzeskulptur der Viktoria. 
Es bedurfte zweier sich im fremden Stadtbild orientierenden Fußballfans, 
um aus der Siegessäule eine Friedenssäule zu machen  
und aus der Gold-Else eine Gold-Frieda. 
Friede hat nichts mit Sieg zu tun. Friede ist erst,  
wenn es keine Gewinner und keine Verlierer mehr braucht. 
Bayern-München hat vor einem guten Monat den Pokal geholt. 
Die beiden Dortmund-Fans sind für mich die heimlichen Gewinner des Tages.  
Der Friede steht noch aus. 
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Olaf Trenn, Worte für den Tag 
Freitag, 01. Juli 2016    Durchwinken 
 
 
Ich wohne in Hörweite eines großen Fußballstadions. Das hat Vorteile. 
Bei geöffneten Fenstern bin ich über den Spielstand gut informiert. 
Art und Lautstärke der Zuschauerreaktionen verraten deutlich, 
ob gerade die Heimmannschaft oder der Gast ein Tor erzielt hat. 
Da bin ich gewissermaßen mitten im Geschehen – auch ohne Eintrittskarte. 
 
In der Nähe eines großen Fußballstadions zu wohnen, hat nicht nur Vorteile. 
An Spieltagen gibt es bei uns keine Parkplätze mehr.  
Es wird viel gegrölt und viel Bier getrunken.  
Und nach dem Spiel sind die Büsche vor unserem Mietshaus ein beliebter Ort, 
um es wieder loszuwerden. Polizei und Rettungswagen sind häufig im Einsatz. 
Lange Schlangen von parkenden Reisebussen lassen ihre Dieselmotoren laufen,  
und man selbst läuft durch ein Meer von Flaschen-Scherben.  
 
Im Verkehrsfunk wird frühzeitig darauf hingewiesen, das Gelände weiträumig zu umfahren. 
Es gibt kleinere Staus auf den Zufahrtswegen. Manchmal muss man vom Auto aus  
einem Wachtmeister seinen Personalausweis zeigen, 
um in die Straße einbiegen zu dürfen, in der man wohnt. 
Am besten, man lässt den eigenen Wagen stehen. 
Dumm nur, wenn man ihn dann doch einmal benutzen muss. 
Also mache ich mich auf den Weg, steige ins Auto,  
gebe meinen Parkplatz auf und fahre los. 
 
Ich bin noch keine hundert Meter gefahren, da sehe ich schon von weitem  
den Mann im signalroten Outfit mitten auf der Straße, in die ich eigentlich einbiegen will. 
Mit großer, wiederholter Geste zeigt er mir an, dass ich schnell geradeaus weiterfahren soll, 
hier sei an Abbiegen nicht zu denken.  
Befehl verstanden. Befehl ausgeführt. 
Und schon fahre ich geradeaus weiter.  
Na klar, ich sorge für reibungslose Abläufe, 
mache kein Aufheben um meine geplante Route,  
zeige mich flexibel, anpassungsfähig und willig. 
 
Erst im Rückspiegel sehe ich den lachenden Bayern-München-Fan, 
der sich vor Begeisterung und Freude auf die Schenkel klopft 
und es kaum erwarten kann, den nächsten Autofahrer aufs Kreuz zu legen. 
Das ist eben seine Art und Weise, sich die Zeit vor dem Spiel zu vertreiben. 
 
Ich kam mir schon ein wenig wie ein Depp vor. 
Und darauf hatte es der Bayrische Spaßmacher ja auch abgesehen. 
Heute denke ich, das wäre es eigentlich gewesen: 
In Situationen, in denen keine Gefahr in Verzug ist, 
mich nicht sofort einzuordnen, unterzuordnen, zu gehorchen und zu funktionieren. 
Stattdessen kurz innehalten, unvoreingenommen die Lage zu checken 
und dann erst die eigenen Schlüsse daraus zu ziehen. 
Ab sofort wird es schwerer werden, mich einfach so durchzuwinken. 
Wäre doch schade, wenn die besonderen Momente des Alltags  
folgenlos an uns vorbeiziehen würden, oder? 
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Samstag, 02. Juli 2016   Dreifache Gegenwart 
 
 
In dieser Woche geht es mir um Alltägliches. 
Und darum, dass es sich lohnt, einmal genau darauf zu schauen. 
Diese Sendung hier zum Beispiel.  
Vielleicht hören Sie sie jeden Morgen, stellen sie lauter, um ja nichts zu verpassen, 
oder leiser, weil jemand von der Kirche spricht und Sie das nicht wirklich interessiert. 
Wie auch immer: Jetzt spreche ich zu Ihnen. Und Sie hören mich. In diesem Moment. 
 
Doch jetzt gerade, da Sie mich hören, spreche ich gar nicht wirklich zu Ihnen. 
Vielleicht schlafe ich noch. Oder ich höre Radio wie Sie, 
lese Zeitung oder bin auf dem Weg ins Büro. 
Denn was Sie da gerade hören, ist eine Aufzeichnung. 
Vor zwei Wochen war ich im Tonstudio und habe den Text eingesprochen,  
 und noch vorher das, was ich gerade spreche, längst aufgeschrieben. 
 
Es gibt also eine dreifache Gegenwart, die für das, was gerade geschieht, eine Rolle spielt: 
Die, an dem ich meine Worte in meinen Computer schreibe. 
Dann die, an der ich sie im Tonstudio einspreche. 
Und schließlich die, an der Sie sie hören, also jetzt. 
 
Alle Worte wurden gesprochen, bevor wir sie hören. 
Alle Sätze, die Sie lesen, sind geschrieben, bevor wir sie lesen. 
Trotzdem sprechen sie zu uns über Tage, Wochen und Jahrhunderte hinweg. 
Häufig fühle ich mich angesprochen und habe den Eindruck: Ich bin gemeint. 
Keine Autorin weiß, während sie ein Buch schreibt, 
ob es noch hundert Jahre später gelesen wird und immer noch Menschen berührt. 
Doch setzt sie alles daran, dass das, was sie schreibt, das Zeug dazu hat zu bleiben. 
 
Auch die Juden und Christen, die die Bücher und Briefe der Bibel aufschrieben haben,  
konnten nicht mit Gewissheit davon ausgehen,  
dass ihre Worte noch in Tausenden von Jahren gelesen würden  
und einen Weg in die Herzen und Seelen vieler Menschen finden. 
Dennoch haben diese Schriftkundigen es getan. 
 
Worte kommen an. Sie erreichen uns. Sie sprechen zu uns.  
Eben gerade jetzt. Auch wenn sie ursprünglich anderen galten, 
mit denen uns kaum etwas verbindet. Manchmal nicht einmal der Glaube. 
Aktualität oder dieselbe Lebensweise sind nicht unbedingt der Grund,  
warum mich Worte aus anderer Zeit berühren und ich mir einbilde, 
dass sie genau mich meinen. Eher schon, dass jemand in seiner Zeit 
etwas gefunden und in Worte gekleidet hat, das ihn damals wirklich berührte. 
 
Je besser es jemandem gelingt, 
eine Sprache für das zu finden, was ihm am Herzen oder auf der Seele liegt, 
umso eher finden seine Worte den Weg zu anderen Herzen und Seelen.  
Stellen Sie sich vor, Ihre Worte überdauern. 
Ihre Sätze haben Bestand und werden in tausend Jahren noch gelesen. 
Welche werden es sein? 


