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zu jener Zeit … – 
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Du gibst 
den Menschen 
guten Rat.  
Und je intensiver  
Du wünschst, 
er wäre von Nutzen, 
desto mehr  
stellst Du fest, 
die Menschen 
wollen keinen Rat. 
Sie wollen  
eine Bestätigung 
dass man ihnen verzeit, 
ratlos zu sein. 
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Der Tag hat 25 Stunden. 
Meine Uhr nur 24. 

Wahrscheinlich deshalb 
fehlt mir täglich —�Zeit. 
Verzeih, mein Herz.
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Sich selbst 
in den 
Mittelpunkt 
zu stellen, 
ist natürlich, 

„erlaubt“, 
verständlich.  

Dort  
zu verharren 

ist fatal. 
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Zur Ordnung: 
Unordnung. 
Verordnung. 
Einordnung. 
Anordnung. 
Straßenverkehrszulassungsordnung. 
Schiedsordnung. 
Arbeitsordnung. 
Marschordnung. 
Sozialordnung. 
Friedhofsordnung. 
Ordnungsgeld. Vom Ordnungsamt. 
Ordnungsruf. 
Ordnungshaft. 
Weltordnung. 
Ordnungsliebe. 
Scheinbar sind 
die Menschen hier 
schwer 
in Ordnung.
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Na, ganz klar,  
Ursachen haben Wirkungen. 

Wirkungen sind zugleich Ursachen.  

Nicht ganz klar,  
wieso es eine Ursache 

geben kann, bevor die Wirklichkeit 
existierte. 

Na, ganz klar,  
Ursachen 
haben Wirkungen. 
Wirkungen 
sind zugleich Ursachen.  
Nicht ganz klar,  
wieso es eine Ursache 
geben kann, 
bevor 
die Wirklichkeit 
existierte. 



Wer etwas  
für selbstverständlich hält 
und demzufolge 
bestimmtes erwartet, 
wird im Nachhinein 
zehnmal mehr Aufwand haben, 
als ein klärendes Gespräch 
zu Anfang 
Zeit gekostet hätte. 
Ach ja,  
und was hätte 
geschehen sollen  
–�wird selbstverständlich 
nie oder viel zu spät oder entsetzlich schlecht 
geschehen. 
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Es gibt nur 

diesen Moment. 

Der nächste 

wird bereits 

ein anderer sein. Es gibt nur 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Gemeinschaften 
verengen sich 
auf die kleinsten 
gemeinsamen 
Nenner 
oder  
spalten sich 
in  
Gemeinheiten.
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Was willst 
Du morgen 
besser machen, 
was nicht 
heute schon 
Dein bestes ist. 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