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Diesen Spruch kennt wohl jeder. Er soll uns ermuntern selbstbewusst 
eine Situation durchzustehen. Doch was ist, wenn ausgerechnet die 
Brust der Teil am eigenen Körper ist, für den man sich am meisten 

schämt.

BRUST RAUS,
BAUCH REIN!

Artikel von Nina Andre
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Als meine Brustwarzen begannen weh zu tun und 
ich als Mädchen merkte, dass sich langsam kleine  
Hügel an der Stelle formten, an der vorher alles wie 
bei den Jungs aussah. Ein befremdliches Gefühl. 
Noch befremdlicher aber wurde es, als sich mein 
Körper anders entwickelte als bei den anderen Mäd-
chen in meinem Umfeld. Wenn die eigenen Brüste 
nicht so wachsen, wie man es auf allen möglichen 
Werbetafeln und Magazinen zu sehen bekommt. 
Der Schönheitsstandard einer runden, prallen Brust 
mit kleinen Nippeln ist weit verbreitet. Es war ein 
schmerzliches Gefühl mit der Zeit fest zu stellen, 
dass meine linke Brust viel langsamer wächst als die 
Rechte und die Ausrede „das wächst sich bestimmt 
noch aus“ irgendwann nicht mehr zog. Plötzlich war 
ich mit der bitteren Wahrheit meiner eigenen Ge-
stalt konfrontiert.

Mit verschiedengroßen, spitz zulaufenden Brüs-
ten, die mit großen Brustwarzen abschließen, er-
füllt man ganz und gar nicht den allgemeinen Schön-
heitsstandard. In meinen Augen war das für mich als 
junges Mädchen mit das Schlimmste, was mir pas-
sieren konnte. Alles drehte sich in dieser Zeit um 
den eigenen Körper, Selbstdarstellung und Selbst-
entwicklung. Ein Duzend Gedanken quälten mich 
jeden Tag:

Ich bin hässlich. Ich bin behindert. Keiner will mich. 

Keiner wird mich so lieben. Ich will nicht nackt sein. 

Keiner darf mich so sehen. Ich hasse meinen Körper. 

Ich hasse mich. Hoffentlich sieht und bemerkt es kei-

ner. Was ziehe ich heute an, um es zu kaschieren. War 

das eben ein Blick auf meine Brust?

Im Alltag und vor allem im Sommer, wenn ich 
knappere Oberteile und Bikinis tragen wollte, kam 
das Thema immer wieder auf. Der BH und Bikini 
Kauf wurde zur meiner persönlichen Wissenschaft, 
schließlich wollte ich so gut wie möglich verber-
gen, was sich darunter verbarg. Der Gang ins Frei-
bad oder an den See glich einem Laufsteg der Scham, 
Peinlichkeit und Unsicherheit.

Wie soll man mit so einer Brust, die jeder hässlich 

findet, selbstbewusst durchs Leben gehen?

Da hilft bestimmt nur noch der chirurgische Ein-
griff: Brüste aufschneiden, abschneiden, Nippel ver-
kleinern, Straffen, Glätten, Polstern. An dem Tag, als 
meine Schwester und Ich beschlossen nach Grün-
wald in eine Schönheitsklinik auf ein Beratungsge-
spräch zu fahren, hat sich etwas verändert. Nackt in  
dem kalten Zimmer vor dem Arzt zu stehen, ist ein  
erniedrigendes Gefühl. Ich realisierte, wie sehr ich 
meinen Körper ablehnte. Er betastete die Brüste, 
hob und senkte sie, betrachtete Form und Straff-
heit. Ein Eingriff bei einer trichterförmigen Brust 
ist schwieriger als bei einer Tropfenförmigen. Des 
Weiteren wäre Eigenfett als Füllmaterial besser als 
Implantate. Mit dieser Methode ist das Ergebnis 
aber sehr variabel. Das ist nicht das, was wir hören 

In der Pubertät fing alles an.

K Ö R P E R  &  S E X

Ich bin hässlich. Ich bin behindert. Keiner 
will mich. Keiner wird mich so lieben. Ich 
will nicht nackt sein. Keiner darf mich so 
sehen. Ich hasse meinen Körper.
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Kleider machen Leute

Und Leute machen Kleider

Fast Fashion überlebt nur 
durch die ständige Nachfrage 
von uns Konsumenten.

Artikel von Magdalena Neumeier
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Fast Fashion, definiert sie uns?
Lassen wir uns von Trends beeinflussen?
Haben wir unseren eigenen Stil?
Für was stehen wir?
Was sagt unsere Kleidung über uns aus?
Wissen wir wer wir sind?
Verkleiden wir uns?
Wissen wir über die Herstellung von 
Bekleidung Bescheid?

Fast Fashion, definiert sie dich?
Lässt du dich von Trends beeinflussen?
Hast du deinen eigenen Stil?
Für was stehst du?
Was sagt deine Kleidung über dich aus?
Weißt du wer du bist?
Verkleidest du dich?
Weißt du über die Herstellung von 
Bekleidung Bescheid?
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Ich kann alle diese Fragen beantworten. Da ich mich, 
mit mir selbst und der Modeindustrie täglich ausein-
andersetze. Fast Fashion definiert mich nicht. Trends 
nehme ich auf, verarbeite sie und behalte das was ich 
für inspirierend empfinde. Ich weiß, wer ich bin, Ich 
weiß, was ich trage und was nicht. Ich weiß über die 
Herstellung sowie über die Entsorgung bescheid.  
Ich stehe nicht hinter Fast Fashion. Ich stehe für 
nachhaltige, ressourcenschonende und faire Arbeits- 
bedingungen in der Bekleidungsindustrie. Schlicht 
und weg – ich habe meinen Stil und meine Werte!

Schon immer habe ich getragen, was ich wollte. Egal 
ob es dem Trend entspricht oder nicht. Es ist mir 
wichtig, dass ich mich wohlfühle und das ich Ich bin. 
Natürlich ziehe ich dadurch Blicke auf mich. Häufig 
wurde und werde ich deshalb nicht verstanden. Vor 
allem während meiner Schulzeit. Immer wieder ka-
men die selben Sprüche: Hey der Hippie, wie siehst 
denn du aus… ! Das alles weil ich anders war, heraus 
stach. Es war nicht immer einfach, aber mein Ver-
trauen in mich selbst und sich nicht klein machen 
lassen, weil man in das Bild von anderen nicht passt. 
Meine Eltern standen hinter mir und gaben mir ei-
nen wichtigen Satz mit: Kümmer dich nicht darum 
was die anderen sagen und beachte sie nicht, weil 
dann hören sie von alleine auf! Und genau so war es. 
Ich habe dem Ganzen keine Aufmerksamkeit, keinen 
Raum und vor allem keine Angriffsfläche gegeben. 
Ich blieb mir treu, hab nicht aufgehört Ich zu sein 
und hab mich am Arsch lecken lassen. Ich kann mich 
nicht richtig daran erinnern wann oder wie es war, 
aber ich wurde von Vielen akzeptiert. Durch diese 
Erfahrung wurde mein Selbstbewusstsein und mei-
ne Selbstwertgefühle gestärkt. Seit dem kann ich da-
mit umgehen wer ich bin und was ich trage.

Jede*r von uns sollte sich kennen lernen und zu sei-
nem Ich und dadurch zu seinem Stil stehen. Man 
sollte sich nicht verkleiden, nur um irgendwo da-
zuzugehören. Man soll sich aber auch nicht verste-
cken müssen, weil man nicht der Norm der Gesell-
schaft entspricht. Kleidung ist eines der wichtigsten 

und schönsten Mittel der Selbstkommunikation und 
Selbstdarstellung. Es lässt uns nach außen tragen, 
wer wir sind. Dadurch kann sich und darf sich jeder 
definieren! Kleider machen Leute.

Nach meiner Ausbildung zur Damenmaßschneide-
rin, habe ich zwei Jahre in der Einkaufs-/ Design Ab-
teilung, in einem Import-Export Unternehmen für 
Work- und Sportswear gearbeitet. Während dieser 
Zeit lernte ich einiges über die Bekleidungsindustrie 
und speziell über Fast Fashion. Es werden unmen-
gen von Stückzahlen in einer kurzen Zeitspanne 
produziert und das für einen unvorstellbaren nied-
rigen Einkaufspreis. So wie im Jahr bis zu 12 Kollek-
tionen erstellt werden. Dies wird alles auf den Rü-
cken von den Arbeiter*innen ausgetragen. Vor allem 
Frauen üben die Arbeiten einer Modenäherin aus. 
Das ist eine moderne Sklaverei. Sie haben zu lange 
Arbeitszeiten für zu wenig Lohn. Müssen aber da-
von eine ganze Familie ernähren – davon leben. Sie 
sind so vielen Faktoren wie Hitze, zu wenig Platz, 
schlechter Luft, chemischen Dämpfen und noch vie-
len mehr ausgesetzt. Die Arbeiter*innen setzen ihr 
Leben aufs Spiel damit wir billige und immer erhält-
liche neue Kleidung erwerben und tragen können. 
Die meisten von den Arbeiter*innen wissen gar-
nicht, dass die Kleidung bei uns zu Spottpreisen ver-
kauft wird, sie denken sie arbeiten hart also muss das 
Produkt auch teuer sein. Schneller, weiter, höher! Ist 
das menschlich?

Diese Thematik und noch viele mehr machen mich 
wütend und traurig, wie es zugeht in der Beklei-
dungsindustrie/Modewelt. Aber zugleich zeigt es 
mir auch was ich besser machen will und kann. Für 
mich steht fest: raus aus der Industrie und zurück 
zum Handwerk! Ich will für meine Produkte verant-
wortlich sein. Ebenso will ich dazu beitragen, dass 
bewusster mit Bekleidung und ihrem Konsum um-
gegangen wird. Genau deshalb habe ich eine Weiter-
bildung zur Damen- und Herren-Schneidermeiste-
rin sowie zur staatlich geprüften Modellmacherin 
absolviert. Seitdem bilde ich mich ständig weiter 
zum Thema faire und natürliche Bekleidung. Durch 
verschiedene Praktikas habe ich tiefe Einblicke in 
die Modeindustrie gewonnen. Ich weiß nun, dass 
die Bekleidungsindustrie kompliziert ist. Scheinbar 
geht es um mehr als nur um Kleidung.

Ich bin Magdalena und 
weiß es.
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Ist die Rolle der Frau 
seit der Steinzeit in Stein 

gemeißelt? 

Die Jägerin und der 
Sammler

Artikel von Annabel Kirgis
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Das Märchen von der 
Steinzeit
Es war einmal vor un-
gefähr 20.000 Jahren ir-
gendwo im prähistori- 
schen Europa. Dort leb-
te eine junge Frau zusam-
men mit ihrem Mann  
und ihren Kindern in 
ihrer kleinen Gemein-
schaft nahe dem Fluss. 
Sie besaß bestimmt das 
ein oder andere Haar 
mehr auf dem Körper als 
die moderne Frau und 
auch ihre Kleidung war 
haariger und pelziger  

ausschließlich hypothe-
tisch rekonstruiert ist. 
Schlussfolgerungen be-
ruhen auf einer dünnen 
Faktenlage & meist sind 
sie sogar auf eine unkri-
tische Übernahme von 
Beobachtungen aus Se-
kundärliteratur zurück-
zuführen.

Wer waren die damali-
gen Forschungs-/Missio- 
nierungsreisenden? Wer 
verfasste die ersten eth-
nographischen Berichte  
über Eingeborenenstäm- 

als die unsrige. Tag ein Tag aus saß sie brav am La-
gerfeuer, schwatze mit den anderen Frauen ih-
rer Gruppe und plante den Haushalt. Beeren, Pilze 
oder Feuerholz sammeln stand auf ihrer Steintafel. 
Bloß nicht die schützende Nähe der Dorf-Gemein-
schaft verlassen. Sie nähte Kleider, hütete die Kin-
der und hielt das Zelt in Ordnung bis ihr Mann von 
der anstrengenden Jagd zurückkehrte. Weite Stre-
cken mussten die Männer zurücklegen, um ihre Fa-
milien zu ernähren. Rothirsch und Mammut stan-
den auf dem Speiseplan. Die bedarf es zu finden, zu 
jagen und zu erlegen – alles Männersache versteht 
sich! Wenn der Mann nicht auf Jagd war, stellte er 
jene lebensnotwendigen Dinge her, wie Waffen oder 
Werkzeuge oder bemalte die Wände naheliegender 
Höhlen mit Jagdszenen. So und nicht anders lebten 
Mann und Frau Seite an Seite und wenn sie nicht ge-
storben sind, dann…? Ja dann prägen sie unser mo-
dernes Bild der Rollen- und Arbeitsverteilung zwi-
schen Mann und Frau noch heute.

Das ist die Vorstellung vieler Menschen über das Le-
ben in der Steinzeit: Der Mann als Beschützer und 
Ernährer der Familie, die Frau als Mutter, als Nest-
hüterin am Lagerfeuer. Doch woher stammen die-
se Annahmen? Beruhen sie auf fundierten, wissen-
schaftlichen Beweisen? Interessanterweise ist dem 
nicht so!

Tatsache ist, dass die Mehrheit dessen, was wir über 
diese Ära der Menschheit wissen, zum größten Teil 

me und machte erste Ausgrabungen? Es waren pri-
mär weiße europäische Männer. Unsere gesam-
tes Wissen fußt auf ihren Überlieferungen. Sie ha-
ben ganz einfach ihre eigene subjektive Vorstellung 
von Geschlechterrollen auf die Funde übertragen 
und so ein verzerrtes Bild der Realität verfasst, das 
Jahrhunderte nicht kritisch hinterfragt wurde und 
mit dem noch heute so viel legitimiert wird. War-
um Frauen nicht einparken können, Männer nicht 
weinen oder besser im Grillen sind, Frauen weniger 
belastbar sind oder warum Jungs abenteuerlustiger 
sind als Mädchen.

Unvoreingenommene Beobachtungen von noch le-
benden oder vor kurzem ausgestorbenen (rezen-
ten) Jäger-und-Sammler-Kulturen lassen auf eine 
geschlechterneutrale Rollenverteilung und somit 
auf ein ganz anderes Bild der damaligen Lebenswei-
se schließen. Es zeigt sich, dass die Verteilung der 
Aufgaben weniger vom Geschlecht abhing als von 
den äußeren Umständen: Welches Klima herrschte, 
welche Art der Nahrung, welche Ressourcen stan-
den zur Verfügung? Wie war die Gruppe aufgebaut? 
Wie viele alte und junge Mitglieder gab es und wie 
stand es um deren Gesundheit?

Mit Sicherheit kann man davon ausgehen, dass Mut-
terschaft und Schwangerschaft die Frauen in diesen 
Lebensphasen einschränkten, jedoch nicht in dem 
Ausmaß, wie angenommen wird. Es gibt Untersu-
chungen, die belegen, dass Frauen sich mit ihren  

Das ist die Vorstellung 
vieler Menschen über das 

Leben in der Steinzeit: Der 
Mann als Beschützer und 
Ernährer der Familie, die 

Frau als Mutter, als Nesthü-
terin am Lagerfeuer. 

kleinen Kindern auf wo-
chenlange Expeditions-
reisen begaben, neue 
Jagdgründe erforschten, 
Fallen für Kleintier leg-
ten oder auf Fischfang 
gingen. Frauen über-
nahmen bei der Jagd die 
Rolle von Treiberinnen 
oder Fährtenleserinnen, 
während das Töten von 
Großwild meistens in 
der Hand der Männer 
lag. Mann und Frau gin-
gen demnach Seite an 
Seite auf die Jagd. Aus 
umfangreichen Feldfor-

kleinen Jungs, da sich 
Frauen grundsätzlich 
nicht in Höhlen trauen 
und generell die bilden-
de Kunst schon immer 
Männersache war.

Es braucht interessierte 
Wissenschaftler*innen, 
die ihren Blick neutral 
auf prähistorische Funde  
legen. Die eigene Lebens- 
wirklichkeit muss außen 
vor bleiben. Damit Ent-
deckungen frei von ei-
genen Stereotypen und  
Vorstellungen sind und  

Anette Selg, SWR2 Wissen (2018): Geschlech-
terbilder in der Steinzeit

1

schungen zu afrikanischen Völkern geht hervor, dass 
es Völkergruppierungen gab und bis heute gibt, in 
denen der Mann – entgegen allen Rollenklischees – 
eine sehr große Rolle in der Kinderbetreuung über-
nimmt.

Leider gibt es für die Steinzeit wenig Anhaltspunk-
te, an denen sich ablesen lassen könnte, wie um-
fangreich die Männer in der Kindererziehung invol-
viert waren. Man darf schließlich nicht vergessen, 
dass es sich um eine Zeit handelt, aus der es keiner-
lei schriftliche Überlieferung gibt. Auch wird gerne 
übersehen, dass die Steinzeit 2.5 Mio. Jahre dauer-
te. Dass in so einer langen Zeit der ein oder andere 
Paradigmenwechsel stattfand aufgrund von drasti-
schen klimatischen Schwankungen, Veränderung 
der Nahrungsgrundlagen oder der Entdeckung des 
Feuers liegt nahe. Dennoch soll in dieser Zeit Mann 
und Frau immer die feste Rollen eingenommen ha-
ben? Das klingt ziemlich unlogisch.

„Die schriftlose Überlieferung der Steinzeit lässt ein-
fach viel Raum für Spekulationen, auch dient sie seit je-
her als Projektionsfläche für all das, was die Gesellschaft 
zum Zeitpunkt des Fundes für biologisch vorgeben und 
demnach natürlich gehalten hat“.1 Da wird einfach da-
von ausgegangen, dass in einem Grab mit Schmuck 
eine Frau liegen muss und in einem Grab mit Waf-
fen und Werkzeug ein männliches Skelett. Die klei-
nen Handabdrücke und Höhlenmalereien in Spa-
nien oder Frankreich stammen logischerweise von 

der Rückschluss auf die damalige Lebensweise als 
wissenschaftlich fundiert gelten kann. Inzwischen 
ist beispielsweise bewiesen, dass zweidrittel der 
Handabdrücke in einer Höhle in Frankreich von 
Frauen stammen und vermutlich auch sie es waren, 
die die Szenen einer Jagd auf die Wände pinselten. 
Ebenso wurde durch modernste Techniken aufge-
deckt, dass Männer mit Nähnadeln und Keramik be-
erdigt wurden und weibliche Skelette in Gräber mit 
Waffen und Werkzeug gefunden wurden. Es bedarf 
einer objektiven Wissenschaft, die heutzutage we-
der beweisen noch wiederlegen kann, was wirklich 
passiert ist in den 2.5 Mio. Jahren Steinzeit. Wissen-
schaft und Forschung lebt von offene Fragen, Dis-
kussion, Modelle und Theorien und braucht keine 
pseudofundierten (Vor-)Urteile.

Inzwischen ist beispiels-
weise bewiesen, dass zwei-

drittel der Handabdrücke in 
einer Höhle in Frankreich 
von Frauen stammen und 
vermutlich auch sie es wa-
ren, die die Szenen einer 

Jagd auf die Wände pinsel-
ten.
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Baby,  
schüttel  
dein  
Hijab  
für  
mich!

Artikel von Marjan Kamali

Es ist schrecklich, dass Mädchen und Frauen 
gegen ihren Willen dazu gezwungen werden 
sich zu verschleiern. Aber dasselbe gilt, wenn 
sie gezwungen werden es abzulegen und so 
in ihrem Recht beschnitten werden, selbst zu 
entscheiden wie sie ihr Erscheinungsbild ge-
stalten. Zollt Kopftuch tragenden Frauen den-
selben Respekt wie allen anderen Frauen auch !

Ich war mit sechzehn Jahren zum ersten Mal im 
Iran, dem Heimatland meines Vaters. Seit fast vier-
zig Jahren herrscht im Iran Kopftuchpflicht. Wenn 
Frauen sich nicht daran halten, können sie inhaftiert 
oder sogar ausgepeitscht werden. Als der Flieger 
landete und ich meine Haare unter einem Tuch ver-
stecken musste, fühlte ich mich ungerecht behandelt 
und in meiner Freiheit beschnitten. Ich wurde von 
meinen Eltern sehr liberal erzogen. Religion spielt 
in meinem Leben keine Rolle. Bis zur iranischen Re-
volution, die 1979 zur Absetzung des Schahs führ-
te, waren die Frauen im Land nicht dazu gezwungen 
sich zu verschleiern. Auf einem Foto aus dieser Zeit 
sieht man meine Großmutter, wie sie im Minirock 
mit schicker Kurzhaarfrisur auf offener Straße vor 
ihrem Haus in einer persischen Kleinstadt steht. Bei 
meinem zweiten Besuch im Iran hasste ich alle Män-
ner die in der sengenden Hitze der Wüstensonne im 
T-Shirt herumlaufen konnten. Ich dagegen schwitz-
te unter dem „Hijab“ und einem selbst genähten 
Kleid, das zur Verhüllung meines weiblichen Kör-
pers mehr einem Sack ähnelte, über einer langen 
Hose und einem langärmligem Hemd.  

Es ist nicht so, dass die meisten Frauen und auch ei-
nige Männer im Iran nichts an der Situation ändern 
wollen. Kurz vor den Wahlen 2009 zogen iranische 
Frauen auf Demonstrationen ihre Kopftücher ab. 
Auf den Schultern von jungen Männern getragen 
schwebten sie mit ihren im Wind flatternden Haa-
ren über der Masse, die sich durch die Straßen der 

Hauptstadt schob. 2017 schwenkte eine junge Frau 
auf einer Demo in Teheran ihr Kopftuch wie eine 
weiße Fahne über sich. Das Bild von ihr ging um die 
Welt und wurde zum Symbol für den Protest gegen 
die Zwangsverschleierung. In manch einer Phan-
tasie sehe ich mich – wäre ich im Iran aufgewach-
sen – Seite an Seite mit den unerschrockenen jungen 
Frauen für die Freiheit kämpfen. Wenn ich ehrlich 
bin, bin ich dann aber doch jedes Mal froh, dass ich 
hier lebe und einfach anziehen und machen kann 
worauf ich Lust habe, ohne meine körperliche Un-
versehrtheit aufs Spiel setzen zu müssen.

Seit fast vier Jahren arbeite ich als Psychologin in  
einer Einrichtung, die Mädchen und jungen Frauen 
Schutz und vorübergehend ein Dach über dem Kopf 
bietet. Immer wieder werden auch junge Muslimas 
bei uns aufgenommen. Viele dieser Mädchen wer-
fen nach ihrer Ankunft bei uns sofort ihr Kopftuch 
ab und verbannen es in die hinterste Ecke ihres Klei-
derschranks. Genauso gibt es aber auch einige, die 
es während der gesamten Zeit, die sie bei uns ver-
bringen, anbehalten. Darunter sind durchaus sehr 
selbstbewusste und selbstbestimmte Mädchen. 

Zunächst habe ich das nicht verstanden, bis ich be-
griff, dass sie es wirklich selber so wollen. Weil sie 
es aus eigener religiöser Überzeugung für richtig 
halten, als Zeichen ihrer Zugehörigkeit zum mus-
limischen Glauben. Eines dieser Mädchen verkün-
dete mir auch, dass sie damit für einen potentiellen 
Partner aus ihrem Kulturkreis attraktiver sei. Ein 
anderes, dass sie sich damit stärker fühle, wenn sie 
auf die Straße gehe. Das erinnerte mich daran, wie 
nicht wenige westliche Frauen sich in hohe Schuhe 
oder enge, unbequeme Kleidung zwängen, um an-
ziehender auf das männliche Geschlecht zu wirken 
oder um sich selber gut zu fühlen. Nur, dass man 
vom Kopftuchtragen, im Gegensatz zu High Heels, 
keine bleibenden körperlichen Schäden davonträgt.
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Aus dem MUSTER  
gefallen

Artikel von Felicitas Kirgis
Es fühlt sich an als wäre das alles erst gestern gewe-
sen. Dabei ist es inzwischen fast zwei Jahre her. An 
einem Tag im Frühsommer bin ich, um Ruhe zu su-
chen, in die Berge geflüchtet, über einen Friedhofs-
zaun geklettert und einen versteckten, schlammi-
gen Waldweg entlang gewandert. So sitze ich nun im 
Schutz einer riesigen Fichte auf einer Blumenwiese 
und blicke ins Tal unter mir. Warmer Sommerregen 
setzt ein. Seit langer Zeit bewegt sich mein Gedan-
kenstrom langsamer. Fließt in Zeitlupe, sodass ich 
einzelne Gedanken in Ruhe herausgreife. 

Der Moment, in dem ich den Entschluss fasste, mei-

nen Freund nach 14 Jahren Beziehung und einer ge-

meinsamen Tochter, Josephine, zu verlassen, war nie-

derschmetternd und befreiend zugleich. 




