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Gefragt, warum noch kurz vor seinem Tode ein neues Lied er lernen wolle,  
stellt Sokrates dem Freund die Frage, wann er es sonst dann lernen solle.1 

 
 

1. September 2022 

124. Text: Die Heldin2 ist wehmütig 
 

Nun ist es ja nicht so, als möchte ich sterben. Und doch ist etwas sehr zu Ende3, 

das ein Teil meines Lebens war, ein Teil meiner Identität. In genau vier Wochen 

gebe ich meine Praxis auf. Ich 

verlasse Räume, Menschen und 

einen ganzen Stadtteil. 

In diesem Raum habe ich fast dreißig 

Jahre gesessen, zugehört, 

geschwiegen und geantwortet, so 

vielen Menschen, hunderte, vielleicht 

tausend? Fast immer entstanden 

gute Beziehungen und es wurde 

auch viel gelacht. Hell war es hier und manchmal warm, aber in diesem Sommer 

habe ich es geschafft, die Temperaturen unter 30 Grad zu halten. – Und ich habe 

so viel gelernt! 

Sicher werde ich weiterhin lernen, Balkongärtnern, Reisen, Bücher schreiben. Und 

doch wird alles anders sein. 

Heute Morgen war ich wieder bei Aldo, trank einen Cappuccino, aß eine halbes 

Brötchen und hörte seinem Geplauder zu. Er kommt aus Vasto an der Adria und 

schwärmt von seiner Heimat. Wie immer gab er mir beim Bezahlen einen 5-Euro-

Schein. Diese Scheine sammle ich schon seit einigen Jahren – und zahle sie auf 

ein Sparkonto ein. Da ich in dieser Woche nur einmal (statt dreimal) komme, gab er 

                                                 
1
 von Unbekannt,  gefunden: https://www.aphorismen.de/zitat/53827 

2
 Ich verwende das generische Femininum, weil der Text deutlich mehr Leserinnen als Leser hat. Aber er (der 

Text) ist für alle Geschlechter gedacht.  
3
 Und schon wieder ist mir nicht nach Tolstoi, obwohl ich das Buch bald zu Ende gehört habe. 
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mir tatsächlich auf meinen Zwanziger gleich drei Fünfer. Da begann mein 

wehmütiges Gefühl. Natürlich 

kann ich wieder zu Aldo 

gehen – aber werde ich das 

tun, morgens zwischen 

halbacht und acht? Und 

wenn: Anschließend gehe ich 

eben nicht in die Praxis. 

Wohin gehe ich dann? Ich 

rechnete nach: noch zwölf 

mal, dann verlasse ich diesen Stadtteil, der in Bremen einfach das Viertel heißt.  

 

Es gab einen festen Boden, auf dem ich stand. Nun stehe ich auf einer Brücke. Die 

ist zwar sehr kurz, nur noch vier Wochen lang, aber sie schwankt doch sehr. Ist der 

Boden auf der anderen Seite auch fest? Tröstlich fallen mir die Worte Oscar Wildes 

ein: „Am Ende ist alle gut, und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das 

Ende.“ 

Ich nehme nicht sehr viel mit aus der Praxis, mein charmanter Kollege behält das 

gesamte Mobiliar. Nur Emma muss mit, obwohl er sie auch gerne behalten hätte. 

Ich nehme sie mit, weil diese kleine Puppe mich seit 

mehr als fünfzig Jahren begleitet. Und seit ich in 

diesen Räumen arbeite, hat sie hier gewohnt. Nun 

geht sie mit mir nach Hause... 

 

Ich wünsche Euch, dass Ihr immer eine liebevolle 

Begleitung findet, bedanke mich bei allen, die mich 

bisher begleitet haben und bei denen, die es auch 

weiterhin tun, und jetzt schon einmal bei denen, die 

ich noch treffen werde. 

 

Bleibt gesund oder werdet es ganz schnell wieder! 


