
Dem Ende folgt der Neuanfang. Ein frischer 
Morgen. Neues und Neuanfänge halten jung. 
Der Neuanfang muss ja nicht immer gleich ein 
Umzug, eine Weltreise, eine Scheidung oder 
ein neuer Job sein. 

Grosse braune Augen, weit geöffnet und hoch 
konzentriert, ein Rücken so gerade wie die 
unbequeme Rücklehne des Sessels, welcher 
ihr zu gross ist. Auf Mamas Schoss ist es kurz 
nach Beginn wohler und sicherer.  Der erste 
Theaterbesuch.

Wie es ist für eine Vierjährige, wenn ein Mann 
im Alter ihres Grossvaters in Rollen von Ziegen, 
Schweinen und Kaninchen schlüpft, weiss ich 
nicht.  Mein erstes Theaterstück war Pünkt-
chen und Anton, Menschen spielten Men-
schen, ich kann mich sehr gut erinnern. Das 
Gefühl damals war gross, ich war unheimlich 
stolz und fand mich toll im hellblauen Kleid. 

Ihre Stimme ist warm und sehr klar. Sie bittet 
uns alle Stellen des Körpers, welche am Boden 
aufliegen, wahrzunehmen. Die erste Felden-
kraislektion im neuen Jahr. Nach Jahren der Er-
fahrung ist jede kleine Reise durch den Körper 
neu und überraschend. Bewegungen messen, 
abmessen, Kräfte berechnen, minimen Auf-
wand und Variationen erlauben. Körpertei-
le leichter in Relation zueinander bewegen. 
Kleinste Bewegungen entpuppen sich beim 
achtsamen Wiederholen als kostbare Neuent-
deckung. 

Fünf Stunden Wagner – das war ein histori-
scher Neuanfang in meinem Leben. Wagner 
wagen!

Vom kleinen Glück des Neuanfangs 

Meine Vorfreude hielt sich, im Gegensatz zu 
sonstigen bevorstehenden Opernbesuchen, 
in Grenzen. Es manifestierte sich beinahe so 
etwas wie Furcht. Wenn Zeit zur Qual wird, 
ist das doch absurd, Zeit als so kostbares Gut. 
Einfach dasitzen, atmen, denken, träumen – 
es wurde leider nichts daraus, die Zeit verging 
wie im Flug und keine Sekunde Langeweile. Es 
blieben Respekt und Achtung. 

Mein wiederholter Versuch, seit Jim Knopf 
und dem Gestiefelten Kater, die Glühbirnen 
an der Decke des Theaters zu zählen, scheiter-
te kläglich. Kein Ende, kein Anfang, im Kreise 
leuchten sie und leuchten und leuchten....

Meiner Enkelin wird der erste Theaterbesuch 
hoffentlich in Erinnerung bleiben. Ich werde  
die Begeisterung in ihren Augen nicht so 
schnell vergessen. Und bald wird die Zeit kom-
men, um mit ihr zu versuchen, die Glühbirnen 
im grossen Stadttheater zu zählen.

Der Neuanfang, der Anfang nach dem Ende, 
der Beginn am Anfang, das Ende vom Anfang.
Der Neuanfang als Chance, das neue kleine 
Glück, die Überraschung, sie lauern und war-
ten.

In dem Sinn alles Gute für gute Enden und in-
spirierende Neuanfänge.


