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„Denn was wir in unserer schwierigen Zeit brauchen, sind 
nicht Bedenkenträger, sondern Mutmacher, die durch ihr 
gelebtes Vorbild Vertrauen vermitteln können.“  

 

 

Die Heldin1 macht blau 

Heute morgen auf dem Weg zur Straßenbahnhaltestelle rannte ein klaffender 

Hund auf mich zu. Bis es seiner Besitzerin gelang, ihn unter Kontrolle zu 

bringen, sah ich meine Bahn abfahren. Normalerweise hätte mich das wütend 

gemacht, nun war ich den Tränen nah. Ich habe mich schon seit einigen Tagen 

ziemlich dünnhäutig gefühlt. Aber so sehr? Da waren die Nachrichten über die 

Lockerung der Einschränkungen mit dem Hinweis, Risikogruppen müssten 

dann besonders geschützt werden. Ich gehöre dazu. Welche Implikationen hat 

das für mich? Und dann die Nachricht aus dem Klinikum Eppendorf...  

Heute fühle ich mich nicht als Heldin, und der oben beschriebene Anspruch 

scheint mir schwer zu erfüllen zu sein. Gleichzeitig merke ich, dass es keine 

oder nur wenig Angst ist, was ich fühle, eher Trauer, Hilflosigkeit und ein 

bisschen Trotz. Das ist doch erlaubt, Angst ist natürlich, auch alle Gefühle sind 

erlaubt.  

Die Frage ist dann: Wie gehe ich mit diesen Gefühlen um? Die erste, lapidare 

Antwort ist: fühlen – und ihnen einen Namen geben. Diese kleine Übung 

verhindert, dass sich Angst in Wut verwandelt – und bringt durch die Nennung 

den ersten Abstand. Nicht verdrängen, nicht überspielen. Wenn es Dir gelingt 

zu sagen: „Ich habe Angst“ bedeutet das gleichzeitig, dass Angst nicht alles ist, 

was Dich ausmacht, etwa wie der Satz „Ich habe einen blauen Fleck.“ Wenn 

Du Deine Gefühle aus dieser kleinen Distanz wahrnimmst, nicht analysierst, 

nicht bekämpfst, sondern verständnisvoll wahrnimmst, können sie sich langsam 

                                                 
1 Ich erinnere noch einmal daran, dass ich das generische Femininum verwende, weil der Text deutlich mehr 
Leserinnen als Leser hat. Aber er (der Text) ist für alle Geschlechter gedacht.  
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beruhigen. Mit der Beobachtung Deiner Atmung kannst Du Dich noch weiter 

unterstützen, sage einfach – ohne in den Atemrhythmus einzugreifen: „ich atme 

ein, ich atme aus“. 

Lassen wir also die Heldin sich manchmal ausruhen – blau machen. Du weißt, 

woher dieser Ausdruck kommt? (Es gibt verschiedene Erklärungen, ich 

bevorzuge diese:) Wenn Färber Stoffe mit blauer Farbe färbten, war das 

ziemlich zeitaufwändig und geschah in mehreren Etappen. Dazwischen hatten 

sie frei und tranken dabei angeblich viel Bier. So kann auch die Heldin einmal 

blaumachen: Sich zwischen Zeit Aufgaben, Herausforderungen, Pflichten und 

Krisen ein bisschen Zeit nehmen und sich etwas Gutes tun – das muss ja nicht 

unbedingt Biertrinken sein. 

Blau hat noch eine ganz andere Bedeutung: Es soll eine besonders 

beruhigende Farbe sein, sogar fiebersenkend und entzündungshemmend 

wirken können. Altmeister Osho – eins bekannt als Bhagwan – nennt Blau die 

Farbe der Stille. Er empfiehlt: „Wann immer du etwas Blaues siehst, […] dann 

setze dich hin und schau in dieses Blau hinein […]. Eine große Stille wird über 

dich kommen, wenn du vor der Farbe Blau meditierst.“2 

Nicht immer können wir etwas Blaues vor Augen haben, nicht, wenn Wolken 

den Himmel verstecken oder es Nacht ist. Deshalb habe ich blau gemacht, 

nämlich die letzte Seite dieses Textes. 

 

Und weil ich eigentlich über die lachende Heldin schreiben wollte, der Hund von 

heute morgen aber einen anderen Impuls auslöste, hier noch eine kleine 

Geschichte, die vielleicht ein guter Übergang von unangenehmen Gefühlen 

zum Lächeln sein kann – und die außerdem noch eine Botschaft. Mein 

Schwiegersohn Günter träumte Folgendes: Aus einem Gefäß kroch eine riesige 

behaarte Spinne, aber... es hat sich herausgestellt, dass es nur ein Hase war, 

der sich als Spinne verkleidet hatte.  

 

Das ist eine Aufforderung, hinter die Verkleidung aller Ungeheuer zu gucken, 

die uns heute begegnen – und etwas Freundliches zu entdecken. 

 

In diesem Sinne: Herzliche Grüße und bleibt gesund! 

                                                 
2 Osho: Das Orangene Buch. innenwelt verlag 16. Auflage 2010 
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