
MACHEN SIE MIT!
Wir veröffentlichen an dieser Stelle jede Woche ein Leser-
gedicht. Schicken Sie uns Ihre Verse mit Ihrem Foto, einem
kurzen Lebenslauf und Adresse an: Münchner Merkur, Jour-
nal-Redaktion, Paul-Heyse-Straße 2-4, 80336 München.
Oder per E-Mail an: mbusch@merkur.de

J 2 Journal
Münchner Merkur Nr. 111, Pfingsten, 14./15./16. Mai 2016

LEBEN

JOACHIM RINGELNATZ

Pfingstbestellung
Ein Pfingstgedichtchen will heraus
Ins Freie, ins Kühne.
So treibt es mich aus meinem Haus
Ins Neue, ins Grüne.
Wenn sich der Himmel grau bezieht,
Mich stört‘s nicht im geringsten.
Wer meine weiße Hose sieht,
Der merkt doch: Es ist Pfingsten.
Nun hab ich ein Gedicht gedrückt,
Wie Hühner Eier legen,
Und gehe festlich und geschmückt
— Pfingstochse meinetwegen —
Dem Honorar entgegen.

Joachim Ringelnatz – bürgerlicher Name: Hans Gustav Bötti-

cher – ist wegen seines Aussehens viel gehänselt worden.

Seine Reaktion darauf sind Trotz und Rüpeleien wie Zeichnen

und Schreiben. Er fliegt von der Schule und geht zur See. Da-

nach verdient er sich als Sänger und Gelegenheitsarbeiter

sein Brot, bevor er ab 1909 in der Münchner Künstlerkneipe

Simplicissimus und der gleichnamigen Satirezeitschrift Karrie-

re macht. Auftrittsverbote durch die Nazis und Armut ver-

schlimmern seine Tuberkulose, an der Ringelnatz 1934 stirbt.

GEDICHTE

Joachim Ringelnatz
geb.: 7. August 1883 in Wurzen;
gest.: 17. November 1934 in Berlin.

Hannelore Karl
wohnt mit ihrer Familie in Fürstenfeldbruck

LESERGEDICHT

Frühjahrsputz

Draußen tobt wieder ein Frühlingssturm,
da duckt sich auch der Regenwurm.
Im Garten liegt schon wieder altes Laub,
auf den Fenstern jede Menge Blütenstaub.

Ich wisch und putz gleich hinterher,
auch wenns mir fällt noch so schwer.
Die Wäsche wäscht zwar von allein,
die Gardinen müssen aber auch noch rein.

Die Sonne bringt so manches ans Tageslicht,
erinnert vor allem an meine Hausfrauenpflicht.
Sogar auf dem Staubsauger liegt der Schmutz,
auch er unterliegt keinem Extra-Schutz.

Schnell noch am Bettgestell gerüttelt,
und die Betten kräftig ausgeschüttelt.
Wollmäuse, die auf der Treppe sitzen
und Silberfische die fangen an zu schwitzen,
wenn ich mit dem Putzeimer droh,
und mit dem Wischmopp sowieso.

Ebenso der Dunstabzug wird komplett
gereinigt von allem Dreck und Fett.
Im Kühlschrank und hinter der Backofentür,
ich ebenfalls eine Reinigung durchführ!

Schau ich dann auf die volle Kaffeekanne
und wär jetzt reif für die Badewanne,
da grinst mich vom Regal aus dann,
eine Dörrobstmotte lächelnd an!

Ein Bericht über die „Dörrobstmotte“ in dieser Zeitung hat

unsere Leserin zu diesem Gedicht inspiriert. Hannelore

Karl ist 1973 in Mühldorf am Inn geboren. In ihrer Freizeit

schreibt seit dem 12. Lebensjahr Gedichte, Erzählungen,

Kurzgeschichten und Romane.
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INTERESSANTE
LINKS
>> www.praxis-isartal.de
>> www.schuppener-

global-transtitions.de

 VON CHRISTINE
WALDHAUSER-KÜNLEN

So eng die Verbindung – viel
zu weit die Entfernung: Über
11 600 Kilometer trennt Hel-
ga Wimmer von ihrer Tochter
Laura. „Ich vermisse sie je-
den Tag – ich habe Heimweh
nach ihr“, erzählt die
Münchnerin leise. Aus Liebe
zu einem Mann, der in der
Hauptstadt Windhuk ein Ho-
tel betreibt, hat die 28-Jähri-
ge Oberbayern verlassen und
ist nach Namibia ausgewan-
dert. Das Tasserl Kaffee ge-
mütlich am Küchentisch, ein
Spaziergang über die Felder,
gemeinsame Reisen und
Sport? Vergangenheit – zwi-
schen Mutter und Tochter
liegen jetzt mindestens 12
Stunden Reisezeit!
Helga Wimmer erlitt auf dem
Rückflug von Windhuk, als
ihr bewusst wurde, dass Lau-
ra dort „unten“ bleiben wür-
de, einen Nervenzusammen-
bruch. Um der Tochter we-
nigstens ein bisserl nahe zu
sein, muss sich Helga Wim-
mer vor den Computer set-
zen: „Wir skypen zwar viel,
aber das ist für mich nicht ge-
nug“, bekennt sie freimütig.
Seit zwei langen Jahren quält
sie die Tatsache, ihr Kind auf
einem anderen Kontinent zu
wissen: „Es vergeht kein Tag,
an dem ich nicht an sie den-
ke“, verrät sie. „Selbst wenn
ich koche, bin ich in Gedan-
ken bei ihr, und muss oft wei-
nen. Es ist ein Gefühl, als ob
sie mir entrissen worden wä-
re“, beschreibt die 57-Jährige
ihr Gefühl. Dabei ist sie eine
gestandene Frau – eine, die
fest im Leben steht: „Ich bin
glücklich verheiratet, habe
einen Sohn, Verwandte, vie-
le Freunde und fühle mich
eingebunden.“
Geht Helga Wimmer durch
ihr Viertel, wird sie gegrüßt

Irgendwann gehen die Kinder eigene Wege – und manchmal führen sie auch bis nach Namibia – wie in unserer Geschichte, die zeigt, wie sehr Eltern leiden können. LIPPMANN/PANTHERMEDIA

Über Jahre leben Eltern
und ihre Kinder einen
gemeinsamen Alltag.
Dann zieht der Nach-
wuchs plötzlich weg –
schlimmstenfalls noch
ins Ausland. Eine betrof-
fene Mutter schildert,
wie sehr sie ihre erwach-
sene Tochter vermisst.

Regelmäßige Besuche helfen, wenn das Kind weit weggezogen ist. ULLSTEIN-BILD

und angesprochen, man
lacht und ratscht, wie das
halt so üblich ist. Sie wisse
zwar, dass es viel Schlimme-
res gebe, Tod oder Krankheit
– „aber für mich ist der Weg-
zug trotzdem sehr schlimm.
Warum müssen wir das mit-
machen“, fragt sie sich immer
wieder. „Ich weiß ja, dass
man sich nicht zu sehr an sei-
ne Kinder klammern soll,
und sie gehen lassen muss“,
meint die Münchnerin ver-
zweifelt. Und trotzdem: Lau-
ra „begleitet“ sie in ihren Ge-
danken auf Schritt und Tritt.
„Ich kann das Madl doch
nicht so weit gehen lassen,
soweit nach Afrika“, grübelt
sie Tag um Tag.
Ein Einzelfall, dass sich
Frauen derart nach der Toch-
ter verzehren? Grundsätz-
lich sei Sehnsucht mit der
Trauer um einen geliebten
Menschen zu vergleichen,
sagt Frank-Gerald B. Pajonk.
„Eine Mutter-Kind-Bezie-
hung ist tatsächlich etwas
Besonderes. Sie lässt sich
nicht auflösen.“ Aus Patien-
tengesprächen weiß der Psy-
chiatrie-Professor mit eige-
ner Praxis im Kloster Schäft-
larn, dass viele Eltern unter
dem Wegzug ihres Nach-
wuchses litten, sich damit
schwer täten. Einen der
Gründe sieht er darin, dass
Mütter und Väter sich von
liebgewonnenen Gewohn-
heiten, eigenen Wünschen
und Bedürfnissen verab-
schieden müssten.
Das bestätigt auch Christine
Schuppener: „Durch den

Wegzug eines engen Famili-
enmitglieds verändert sich
die jeweilige Lebensstruk-
tur“. Sie selbst ist Miteigen-
tümerin des in Kaufering bei
Landsberg am Lech ansässi-
gen Instituts Schuppener-
Global-Transitions, in dem
sie als Intercultural Coach/
Psychological Consultant
Beratungen und Seminare
für Menschen anbietet, die
ins Ausland ziehen oder von
einer mehrjährigen Entsen-
dung in die Heimat zurück-
kehren.
„Besonders schmerzhaft ist
es, wenn mir eine Person
oder eine Lebensweise be-
sonders wichtig geworden
ist. Sind mir Beziehungen,
Lebensumstände, Gewohn-
heiten dies nicht, bin ich
auch weniger traurig, wenn
sie nicht mehr existieren“, er-
gänzt Schuppener, die selbst
acht Jahre lang u.a. in Thai-
land, China, Costa Rica und
den USA gelebt hat. Manch-
mal würde auch erst durch
eine räumliche Trennung
klar, wie unersetzlich man-
che Menschen seien. „Durch
den Schmerz erkenne ich die
Bedeutung einer Person für
mein Leben“, betont sie.
Dass auch Laura ihre altes
Umfeld vermisse, so Helga
Wimmer, mache ihr selbst
das Leben nicht gerade leich-
ter: Ihre Tochter habe näm-
lich Heimweh – Heimweh
nach München. Trotzdem:
Sie kündigt ihren Job als
Eventmanagerin, der sie
durch die Welt geführt hat.
Und wie es das Schicksal will

– auf einer der Reisen nach
Namibia – geradewegs in die
Arme von Georg, „ihrer gro-
ßen Liebe“, so Helga Wim-
mer. Sie ist mittlerweile in
psychiatrischer Behandlung.
„Ich versuche meine Gefühle
zu verdrängen und sage mir
immer, ich muss mein Leben
leben. Aber es funktioniert
halt leider nicht immer.“
Wie könnte es „funktionie-
ren“? „Die neue Situation
akzeptieren zu lernen“, so
Pajonk. „Es ist wichtig zu un-
terscheiden, dass die Tren-
nung zwar einen Einschnitt,
aber nicht den Verzicht auf
die Liebe zu diesem Men-
schen bedeutet.“ Gefühle wie
Liebe und Verbundenheit
gingen nicht verloren, Erin-
nerungen daran verschaffen
Dankbarkeit. „Verloren geht
nur der gemeinsame Alltag“,
weiß der Psychiater. „Mit
Dankbarkeit auf die gemein-
same Zeit zurückblicken und
nicht den Verlust in den Vor-
dergrund zu stellen“, so sein
Rat. Schuppener dazu: „Der
Schmerz um den Verlust ist
zunächst sehr unangenehm
und doch steckt, obwohl sich
das zwar erst einmal paradox
anhört, eine Chance darin.“
Ganz wichtig sei es, den
Schmerz nicht zu verdrängen.
„Er ist da und braucht auch
eine Ausdrucksmöglichkeit.“
Wie könnte diese aussehen?
Nach Schuppeners Erfahrung
helfen den einen Gespräche
mit Menschen, die einfach
still zuhörten ohne zu kom-
mentieren. Aussagen wie „das
wird sich schon wieder beru-

higen“, oder „es ist doch alles
in Ordnung, es könnte noch
viel schlimmer sein“, seien
nicht zielführend. Andere
fänden es entlastend, ihre Ge-
danken aufzuschreiben, wie-
der andere drückten sich ger-
ne auf künstlerische Weise
aus. „Es gibt sicherlich sehr
viele Möglichkeiten, der
Traurigkeit eine Stimme zu
geben“, ergänzt sie. Aus eige-
ner Erfahrung und aus der
Begleitung von vielen Men-
schen ins Ausland und zu-
rück weiß sie, dass in diesem
Empfinden von Sehnsucht
nach nahen Angehörigen, die
sehr weit weg wohnen, aber
immer auch eine besondere
Chance stecke.
Was empfiehlt Pajonk? Kon-
takt halten, wenn es beiden
gut tut: „Regelmäßige Besu-
che vereinbaren, damit Toch-
ter und Mutter sich darauf
freuen können.“ Dabei soll-
ten die Treffen nicht zu kurz,
möglichst nicht unter vier
Wochen sein. „Sind die Pau-
sen zu lang und weiß ich, dass
ich mein Kind erst in einem
Jahr wieder sehe, ist der Ab-
schiedsschmerz sonst zu
groß“, so seine Erfahrung.
„Sonst kann es vorkommen,
dass man aus Angst vor dem
Abschiednehmen vielleicht
gar nicht erst anreist.“
Aber man wachse in die neue
Situation hinein. „Das ist ein
langsamer Transformations-
prozess!“ Bei jeglicher Art
von Trauer sei zudem alles
hilfreich, was positive Gedan-
ken erweckt, hinderlich hin-
gegen, was den Verlust-
schmerz erhöhe. So würden
manche Orte aufsuchen, die
sie gemeinsam mit dem abwe-
senden Menschen besucht
haben, oder Kleidungsstücke
behalten, die dieser getragen
habe. Manchmal sei es müh-
sam, etwas zu finden, was
Trost bereitet, „aber ich bin
überzeugt, dass es für jeden
etwas gibt.“
Was erhofft sich Helga Wim-
mer? „Die Hoffnung ist ganz
klar, dass Laura glücklich ist
und ich aber besser mit der Si-
tuation umgehen kann“. Viel-
leicht vermag auch das Sprich-
wort trösten: Ohne Abschied
gibt es kein Wiedersehen…

Wie Eltern unter dem Wegzug
der Kinder leiden können

Krank vor

Sehnsucht


