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Christiane Voigt 

 

Montag, 15.8.2016 

 

Gestern jährte sich zum 60. mal der Todestag von Bertolt Brecht. Er liegt hier 
in Berlin auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Mitte begraben. Er war 
Dramatiker, Lyriker, Erzähler, sowie Regisseur und einer der einflußreichsten 
Künstler des 20. Jahrhunderts. Als Schöpfer einer neuen dialektischen Form 
des Theaters gründete er das Berliner Ensemble und spielte mit diesem später 
im Theater am Schiffbauer Damm. Wer kennt nicht den Song von Macki Messer 
aus der Dreigroschenoper? Brecht führte ein bewegtes Leben. Es brachte ihn 
auch ins Exil in die USA. Es ist schwer in ein paar Sätzen darzustellen. Brecht 
machte die sogenannten „Kalendergeschichten“ wieder bekannt, kurze 
Erzählungen. Daraus möchte ich Ihnen eine vorlesen. Sie trägt die Überschrift: 
Wenn Herr K. einen Menschen liebte.“Was tun Sie“, wurde Herr K. gefragt, 
„wenn Sie einen Menschen lieben?“ „Ich mache einen Entwurf von ihm“, sagte 
Herr K., und sorge, daß er ihm ähnlich wird.“ „Wer? Der Entwurf?“ „Nein“, 
sagte Herr K., „der Mensch.“ - 
Wer möchte schon in so einen vorgefertigten Rahmen gepreßt werden? Passen 
wir also auf, dass unser Herz groß und weit bleibt. Ich wünsche Ihnen eine 
gute Nacht. 
 
Quelle: Bertolt Brecht, Kalendergeschichten, Aufbau Verlag Berlin und Weimar, 
3.Auflage 1973                                                                                             
 
Dienstag, 16. 08. 2016                                                                                  
 
12.00 Uhr mittags. Das Glockenläuten mischt sich mit dem Surren der 
Straßenbahn und dem Rauschen der anfahrenden Autos bei grüngewordener 
Ampel. Dazwischen klickende Stöckelschuhe und das dünne Rufen eines Kindes 
nach seinem Freund, der vorausgeeilt ist und sich nicht umdreht. Ich beuge 
mich über die Brüstung meines Balkons und sehe einen schmächtigen, etwa 8-
jährigen Jungen mit riesigem Schulrucksack, der ihn krumm gehen läßt. 
Plötzlich wird die Straße zum Gleichnis eines Lebensweges. Zersplitterte 
Bildfetzen schwirren vor meinem inneren Auge. Wie war das damals bei dir, bei 
mir? Waren wir der Davoneilende oder der Rufer? Trugen wir eine zu große 
Last oder sprangen wir leichtfüssig durch den Mittag, der Freizeit verkündete? 
Plötzlich verwandeln sich die beiden Jungs da unten in alte Männer und ich 
überlege, was wohl jeder in seinem Rucksack trägt. Lebens – Gepäck. Was 
schleppen wir alles mit uns herum, und: sind es wirklich nur die Sachen, die 
wir freiwillig mitnahmen? Die Schauspielerin Hanna Schygulla sagt: „Das Leben 
ist eine Reise. Je weniger Gepäck man dabei hat, desto mehr Eindrücke kann 
man mitnehmen.“ 
Schlafen sie leicht ein. 
 
Quelle: Zitat Ev. Gesangbuch, Ausgabe f. die Ev.-Luth. Kirchen in Bayern u. 
Thüringen, S.994,Bayern: Verlag Ev. Presseverband f. Bayern e.V., München,   
Thüringen: Wartburg Verlag GmbH, Weimar  



 

Mittwoch, 17.8.2016                                                                                 2 

 

Diese Blumen, die zum Sommer gehören, in hundertfachen Farben und 
Formen! Das Auge kann schweifen, ausruhen und sich an dieser Schönheit 
erfreuen.“Die Welt wird schöner mit jedem Tag...das Blühen will nicht enden.“, 
heißt es in einem Gedicht von Ludwig Uhland. Blumen blühen ohne Zweck, 
wachsen jedes Jahr wieder neu, als wären sie das erste Mal auf der Welt. Sie 
neigen ihre Blüten der Sonne entgegen, das entspricht ihrer Natur. Wenn wir 
das nur auch so könnten. Drehen wir uns nicht machmal weg vom Licht, aalen 
uns in der Dunkelheit, richten uns dort ein und beschweren uns dann darüber? 
Wir sollten wachsam sein, dass wir uns nicht selbst verkümmern lassen. 
Blumen reagieren auf feinste Strömungen in der Luft. Manchmal schließen sie 
lange vor einem beginnenden Regen ihre Blüten. Die Natur ist voller Wunder 
und wir sind ein Teil von ihr. Wenn wir feinsinnig genug sind, erkennen wir 
rechtzeitig, wann es besser ist, sich zu schützen oder sich zu öffnen für diese 
Welt. Erholen Sie sich im Schlaf und eine gute Nacht. 
 
Quelle: Als rauschten alle Quellen, Gedichte u. Balladen ausgew. von Ilse 
Conrad, Kreuz Verlag Stuttgart 1987 

 

Donnerstag, 18.8.2016 
 
Im Sommer verreisen viele Menschen. Beim Reisen befinden wir uns zwischen 
Losgehen und Ankommen, Abfahrt und Ankunft . Beim Zugfahren befällt 
manche Menschen, die einfach nur dasitzen und nichts tun, eine andere 
Gegenwärtigkeit als sonst. Landschaften, Städte und Himmel gleiten vorüber. 
Das Auge kann schweifen. Dieser dahinfließende Wechsel von Geschautem, 
stößt eigene innere Bilder an, die, vergessen geglaubt, plötzlich wieder ganz 
lebendig werden. Gedanken ziehen vorbei und innere Zustände verdichten oder 
klären sich. Unvorhergesehene Gefühle stellen sich ein, durch die wir ganz bei 
uns sind oder offener werden für das, was uns umgibt. Möglicherweise auch für 
die Menschen, die mit uns reisen. 
Rachel Joyce beschreibt in ihrem Buch „Die unwahrscheinliche Pilgerreise des 
Harold Fry“ eine Szene, die das Reisen betrifft. „Als Reisendem stand ihm nicht 
nur das Land offen, sondern  auch alles andere. Die Menschen konnten 
ungezwungen mit ihm reden, und er konnte ungezwungen zuhören...Als er sich 
erhob, sagte er: „Ich glaube nicht, dass sich unsere Wege noch einmal kreuzen 
werden, aber ich bin froh, dass wir uns begegnet sind.““ Ich wünsche Ihnen 
eine erholsame Nacht. Und vielleicht klingt beim Einschlafen noch die eine oder 
andere kostbare Begegnung in ihnen nach! 
 
Quelle: Rachel Joyce „Die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry“, 
Roman, 4. Auflage, Sept. 2013, erschienen bei Fischer Taschenbuch,              
Frankfurt a.M., August 2013 

 
 
 
 
 



 
Freitag, 19.8.2016                                                                                   3 
 
Musik erreicht unsere Herzen, auch ohne Worte. Sie verbindet über 
Ländergrenzen und Sprachbarrieren hinweg, schenkt uns Freude und befreit 
uns von Ballast. Musik versteht jeder Mensch, egal wie alt er ist. „Vielleicht 
könnte man auch denken, dass die Musik die Ursprache ist, die vor allen 
Sprachen da war...“, sagt der berühmte Geiger Yehudi Menuhin. Schon 
Ungeborene reagieren im Mutterleib auf Klänge, Töne und gesungene Lieder, 
und alte Menschen erinnern sich, auch wenn sie sonst alles vergessen haben, 
noch an liebgewordene Melodien. Lieder begleiten uns ein Leben lang und oft 
erlangt das eine oder andere eine besondere Bedeutung für uns, weil es eine 
bestimmte Lebensphase oder ein spezielles Erlebnis begleitete. Musik beruhigt, 
tröstet oder regt an. Der Rhythmus kann unsere innere Ordnung wieder 
herstellen. Es gibt Regelmäßigkeiten, Pausen und neue Einsätze. Wie im Leben 
besteht die Musik aus Phasen, einzelnen Zeitabschnitten. Wir können beim 
Hören unseren Träumen nachhängen oder Ideen entwickeln, sie zu 
verwirklichen. Wenn wir uns der Musik hingeben, egal, ob wir zuhören oder 
selbst singen und spielen, haben wir offene Ohren und unser Inneres kommt 
ins Fließen. Erstarrung weicht einer Lebendigkeit, die uns hilft, zu leben. Ich 
wünsche Ihnen eine ruhige Nacht. 
 
Quelle:Yehudi Menuhin „Kunst als Hoffnung für die Menschheit“, Piper 
München/ Schott Mainz, 2. Auflage 1991; Dt. Ausgabe: R. Pieper GmbH & Co 
KG, München 1986 

 

Samstag, 20.08.2016 
 
Der kleine Prinz im gleichnamigen Buch von Saint Exupery, kommt zu einem 
Händler und fragt ihn, was er macht. Dieser antwortet, er handele mit 
durststillenden Pillen. Wenn man jede Woche eine schluckt, spüre man kein 
Bedürfnis mehr, zu trinken. „„Warum verkaufst du das?“ sagte der kleine Prinz. 
„Das ist eine große Zeitersparnis“, sagte der Händler...Man erspart 
dreiundfünfzig Minuten in der Woche“. „Und was macht man mit diesen 
dreiundfünfzig Minuten?“ „Man macht damit, was man will...“ „Wenn ich 
dreiundfünfzig Minuten übrig hätte“, sagte der kleine Prinz, „würde ich ganz 
gemächlich zu einem Brunnen laufen...““ 
Beim Lesen denke ich, wie es wohl wäre, wenn ich mir selbst jeden Tag 
dreiundfünzig Minuten schenkte. Ich könnte zu meiner Lieblingseisdiele gehen, 
ein Schokoladeneis kaufen, damit umherschlendern und auf Umwegen nach 
Hause zurück laufen. Oder mich auf das Sofa legen und Klaviermusik hören. 
Eine Freundin oder einen Freund anrufen, einen Brief schreiben, einen Bildband 
betrachten oder mich mit einem Glas Tee in den Sessel setzten und nichts tun. 
Mir fallen noch viele Möglichkeiten ein. - 
Wenn Sie morgen vom Postboten ein Päckchen bekämen und es enthielte 
dreiundfünfzig Minuten geschenkte Zeit. Was würden Sie damit machen? 
Sie haben die Wahl! Träumen und schlafen Sie gut. 
 
Quelle: Antoine de Saint-Exupery „Der kleine Prinz“, Verlag Volk u. Welt Berlin, 
4. Aufl., Berlin 1971 



Sonntag, 21.08.2016                                                                                 4 

 

Woher auch immer ich komme: wenn ich meine Wohnung betrete, ziehe ich die 
Schuhe aus, um barfuß zu gehen, wasche mir die Hände und löse danach 
meine Armbanduhr vom Handgelenk. Dadurch trete ich ein in eine 
Zeitlosigkeit, der ich mich freudig hingebe. Natürlich weiß ich, dass ich mich 
nicht außerhalb der Zeit bewegen kann, aber mit diesem kleinen Ritual 
überliste ich mich sozusagen selbst. Rüdiger Safranski beschreibt das so: 
 “Jetzt wird erzählt, wie Leute unserer Tage aus dem Leben Inseln der 
Bedeutsamkeit... herausheben und befestigen – gegen die...dahinfließende 
Zeit...“ - Inseln der Bedeutsamkeit. Dieser Begriff gefällt mir, auch deshalb, 
weil jeder Mensch selbst festlegen kann, was für ihn bedeutsam ist. Ich stelle 
mir vor, dass jeder Mensch mehrere Rituale pflegt, die zu Trittsteinen werden 
können, um auf diese wohltuenden Inseln zu gelangen. Diese selbst 
ausgesuchten wiederkehrenden Gewohnheiten, die uns gut tun, können uns im 
Alltag helfen, aufzutanken und uns in dieser Welt heimischer zu fühlen. Ich 
wünsche Ihnen eine gute Nacht. 
 
Quelle: Cees Nooteboom „Philip und die anderen“,Suhrkamp Verlag 
Frankfurt am Main 2003 

 
 
 
 
Abendsegen 29.08.2016 – 04.09.2016           21.58 Uhr rbb 88,8           

Christiane Voigt 

 

Montag, 29.08.2016 
 
Der Schriftsteller Max Frisch erzählt in dem Roman „Mein Name sei 
Gantenbein“ die Geschichte eines Mannes, der als Blinder lebt, in Wirklichkeit 
aber sehend ist. Er nennt ihn Gantenbein. Dieser lebt und kommuniziert mit 
den Menschen, hört, was sie sagen, sieht aber oft ganz andere Dinge, die sie 
tun. Sie fühlen sich sicher in seiner Gegenwart, weil sie meinen, er sieht sie 
nicht. Der Ich – Erzähler des Romans betreibt ein Spiel, das: „ich stelle mir 
vor“ heißt, und dann denkt er sich in seiner Fantasie aus, wie sich die 
Geschichten weiter entwickeln könnten. Einmal stellt er sich vor, dass 
Gantenbein den Beruf eines Reiseführers ausübt, „ausgestattet mit seiner 
Blindenbrille und mit dem schwarzen Stöcklein...Er sagt den Leuten 
nicht,...was sie sehen...,sondern er fragt sie danach, und sie müssen es ihm in 
Worten schildern, was sie selbst sehen...“ Dadurch öffnet er ihnen die Augen. 
Es sei mühsam mit einem blinden Reiseführer, aber es lohne sich, sagen die 
Menschen anschließend. Und wie ist das bei uns? Erkennen wir, was uns vor 
Augen liegt? Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.  
 
Quelle: Max Frisch, Die Romane, S.824, Lizenzausgabe des Dt.Bücherbundes 
Stuttgart Hamburg München, mit Genehmigung des Suhrkamp Verlages, 
Frankfurt a.M. 
 
 



 

Dienstag, 30. 08. 2016                                                                             5 
 
Wir Menschen rennen und hasten oft durch unser Leben, um noch mehr zu 
schaffen, Leistungen zu vollbringen, Vorräte anzuhäufen, Lücken auszufüllen. 
Lücken im Raum, in der Zeit oder in uns selbst. Dabei überfordern wir uns und 
merken manchmal erst zu spät, dass wir nur noch funktionieren, uns aber 
nicht mehr spüren. Wir sind vollgestopft mit Informationen und allem 
möglichen anderen, fühlen uns aber ausgelaugt und unlebendig. Manchmal 
bleibt uns sogar die Luft zum Atmen weg. Tief einatmen gelingt erst wieder, 
wenn wir vorher lang und reichlich ausgeatmet haben, die Lungenflügel leeren. 
Macht uns Menschen diese Leere Angst? Dabei ist sie die Voraussetzung, dass 
etwas entstehen kann. Ich möchte Ihnen aus einem Gedicht von Laotse 
vorlesen, das sich damit beschäftigt: 
„Dreißig Speichen treffen die Nabe. Die Leere dazwischen macht das Rad. 
Lehm formt der Töpfer zu Gefäßen. Die Leere darinnen macht das Gefäß. 
Fenster und Türen bricht man in Mauern. Die Leere damitten macht die 
Behausung...“ Geben wir also der Leere in uns mehr Raum, um zu erfahren, 
was sich daraus ergibt. Ich wünsche Ihnen eine ruhige Nacht. 
 
Quelle: „Laotse“, herausgegeben von Lin Yutang, Fischer Bücherei, 
Frankfurt/M. Hamburg, Erstmalig in der Fischer Bücherei Juni 1955 
 
Mittwoch, 31.08.2016                                                                                

 

Ich stand am Bahnsteig des Berliner Hauptbahnhofes und wartete auf den Zug, 
der sich verspätete. Neben mir auf der Bank saß eine Muslimin, die ihr in ein 
Tuch gewickeltes Baby im Arm hielt. Das Kind schlief. Die Frau drückte es in 
Abständen immer wieder an sich. Ihr Mann, der plötzlich auftauchte, sprach 
leise mit ihr, ging wieder weg und kam mit zwei halbwüchsigen Jungen und 
zwei älteren Frauen zurück. Es bildete sich auf dem übervollen Bahnsteig eine 
Gasse und ließ die fünf Menschen bis zur Bank durch. Die Jungen umarmten 
die Frau auf der Bank, küßten sie, nahmen abwechselnd das immer noch 
schlafende Baby in den Arm und drückten ihr Gesicht an den kleinen Kopf. Der 
Frau liefen unaufhörlich die Tränen.  Auf dem Bahnsteig war es still geworden. 
Wir waren Zeugen einer Familienzusammenführung von Menschen, denen 
gleichzeitig das Leid und eine nicht zu fassende Freude ins Gesicht geschrieben 
stand: die Fassungslosigkeit, sich doch noch einmal lebend zu begegnen. Wir 
Umstehenden waren bewegt. Eine Woge der Anteilnahme floß über den 
Bahnsteig. Wenn es das noch gibt, dachte ich, werden wir nicht untergehen in 
Gleichgültigkeit und Kälte. 
Ich wünsche Ihnen eine erholsame Nacht. 
 
Quelle: Hilde Domin, Gesammelte Gedichte, 1987 S. Fischer Verlag GmbH       
Frankfurt a.M. 
 

 

 

 

 



Donnerstag, 1.09.2016                                                                             6 

 

„Wie bedeutsam die gehobene Gestimmtheit für uns Menschen ist, hat 
Demokrit, der lachende Philosoph, bereits vor 2500 Jahren im antiken 
Griechenland erkannt. Er feierte diesen schönen Zustand unter dem Namen 
Euthymia als das höchste menschliche Gut. Mich bewog das, im Philosophie - 
Lexikon nachzuschlagen, um Weiteres über Demokrits Lehre herauszufinden. 
Dort steht, er lehrte, „dass die Glückseligkeit in der Wohlgemutheit und im 
guten Befinden bestehe. Nicht so sehr auf äußere Güter, Reichtum und Ruhm, 
komme es an, um sie zu gewinnen, sondern auf die rechte Verfassung der 
Seele, v.a. auf das rechte Maß in der Lebensführung.“ Das Wort 
„Wohlgemutheit“ klingt wie eine gelungene Verquickung. Wenn ich mutig meine 
Gemütsverfassung lebe, fühle ich mich wohl. Wie erlange ich die für mich 
richtige Verfassung der Seele? Ich glaube, dass ich sie mir jeden Tag wieder 
neu erobern muß, indem ich Wesentliches von Unwesentlichem unterscheide, 
also eine Wahl treffen muß. Es hängt also viel von mir selbst und meiner 
inneren Einstellung ab. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht und seien sie 
wohlgemut.                                                                                                         
 
Quelle: Jens Corrsen „Ich und die anderen“, S. 18, Knaur Verlag 2014; 
Der Brockhaus Philosophie, F.A. Brockhaus GmbH Leipzig/ Mannheim 2004 

 

Freitag, 02.09.2016 

 

Jeden Tag geht ein älterer Mann im schwarzen Anzug meine Straße entlang. Er 
hat sich zurecht gemacht, ist akkurat gekämmt und immer frisch rasiert. Es 
sieht aus, als ob dieser Gang zu seinem regelmäßigen Tageslauf gehört, aber 
so, als wisse er nicht, wohin er ihn diesmal führt. Manchmal geht er die Treppe 
zur U – Bahn hinab. Er ist nicht zu übersehen. Ebenso wohnt in der Straße eine 
ältere Frau. Ich sehe sie täglich, sie bewegt sich fast genauso wie er. Das 
Eigenartige ist: sie sehen sich auch noch ähnlich. Sogar ihr Gang ähnelt sich. 
Sie könnten Geschwister sein oder ein Ehepaar, das sich im Laufe des langen 
gemeinsamen Lebens auch äußerlich angeglichen hat. Was, wenn sich ihr 
Innenleben ebenfalls ähnlich ist, sie sich leicht unterhalten und austauschen 
könnten? Ich ertappe mich bei dem vermessenen Gedanken,die beiden 
zusammenzubringen. Wolfgang Herrndorf sagt: „Menschliches Leben endet, wo 
die Kommunikation endet, und das darf nie passieren.“ Schlafen Sie gut.          
 
Quelle: Wolfgang Herrndorf, Arbeit und Struktur, Rowohlt Taschenbuch Verlag, 
Reinbeck bei Hamburg, April 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samstag, 03.09.2016                                                                                7 
 
Als ich das Fenster öffnete am Morgen nach der Nacht mit dem lautstarken 
Gewitter, kam mir aus dem Garten der Geruch von dampfender Erde entgegen. 
Dieser feuchte Garten mit seinem frischen Grün und den intensiven Gerüchen 
betörte mich. Eigentlich wollte ich früh aus dem Haus, aber ich ging immer 
wieder zum Fenster zurück, blickte hinaus und lauschte in die Stille. Der 
Garten barg Geheimnisse. Ich konnte mich nicht von ihm losreißen. Zunächst 
fiel das Läuten der nahen Kirchturmuhr mit einem Halbstundenschlag in ihn 
hinein, eine Taube gurrte, dann wieder Stille. Eine Krähe flog krächzend 
vorüber, gleichzeitig begannen Meisen zu zwitschern. Dann Ruhe. Und mitten 
in diese hinein fiel der Lärm eines Flugzeuges. Ich merkte, wie ich unsanft auf 
dem Boden der Tatsachen landete. Ich hatte die Zeit vergessen, fühlte aber, 
dass mir daraus Kraft zufloss, die mich für den langen Tag stärkte. 
Als ich aus der Tür trat, fiel mir ein Vers aus der Bibel ein: „Besser eine Hand 
voll mit Ruhe als beide Fäuste voll mit Mühe und Haschen nach Wind“. 
Ich wünsche Ihnen eine ruhige Nacht. 
 
Quelle: Die Bibel nach der Übersetzung M. Luthers, Prediger 4,6; 1970 
Württembergische Bibelanstalt Stuttgart, 9. Auflage 1985, Ev. Haupt – 
Bibelgesellschaft zu Berlin und Altenburg 
 
Sonntag, 04.09.2016 
 
„Tatsachen aneinandergereiht, ergeben noch nicht die Wirklichkeit...Die 
Wirklichkeit hat viele Schichten und Facetten, und die nackten Tatsachen sind 
nur ihre Oberfläche.“, sagt die Schriftstellerin Christa Wolf in ihrem Buch „Stadt 
der Engel“. Damit plädiert sie dafür, sich die Wirklichkeit etwas genauer zu 
betrachten, nicht alles für „bahre Münze“ zu nehmen, was uns dargeboten 
wird. Die Wirklichkeit besteht aus den Phänomenen, wie sich etwas zeigt, dem 
Materiellen im weitesten Sinne und der Fülle dessen, was man nicht begreifen 
kann und was doch vorhanden ist. Gedanken, Gefühle, Wahrnehmungen, 
Atmosphären, Energie, Ideelles. Aber die Wirklichkeit scheint mir noch viel 
mehr zu sein. Etwas, das man nicht fassen kann, auch wenn man sie rein 
rechnerisch in Kategorien zerlegen und einorden kann, Tatsachen und 
Tatbestände sogar in Ordner abheften kann. Wie wirklich ist die  Wirklichkeit? 
Wie setzt sie sich zusammen, und, ist sie immer nur die momentane Realität, 
die gerade stattfindet? Es macht Mühe, unter die Oberfläche zu blicken, 
genauer hinzuschauen, was sich dort befindet. Aber die Mühe lohnt sich: weil 
wir dann klarer sehen. - Ich wünsche Ihnen eine erholsame Nacht. 
 
Quelle: Christa Wolf „Stadt der Engel oder the overcoat of Dr.Freud“,Suhrkamp 
Taschenbuch 4275, S.257, 1. Aufl. dieser Ausgabe 2011, Suhrkamp Verlag 
Berlin 2010 


