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Der alte Mann am Meer

Er war mir schon mehrmals in dieser Woche aufgefallen, der alte 
Mann am Meer. Er stand unten am Strand, mit der Linken auf  seinen 
Gehstock gestützt, und blickte lange und konzentriert über die Wasser-
fläche. Weit draußen am Horizont schien sich sein Blick zu verlieren. 
Kurz bevor er sich vom Wasser abwandte, hob er seine rechte Hand 
etwa in Brusthöhe und machte eine winkende Bewegung, fast unmerk-
lich, aber für den aufmerksamen Betrachter deutlich erkennbar. Das 
wiederholte sich, so oft ich ihn sah. 
Als ich am letzten Tag meines Urlaubs auf  einer Bank der Uferprome-
nade saß, die Wellen rauschen und die Möwen kreischen hörte, konnte 
ich diese Szene erneut beobachten. Dann schloss ich für einen Moment 
die Augen, um den salzigen Meeresgeruch tief  in mich aufzunehmen. 
„Darf  ich?“ 
Ich öffnete die Augen. Vor mir stand der alte Mann und sah mich 
fragend an. 
„Selbstverständlich“, entgegnete ich und rückte ein wenig zur Seite. 
Er setzte sich etwas schwerfällig und lehnte seinen Gehstock an die 
Rückenlehne. 
„Noch geht es mit dem“, sagte er, auf  den Stock deutend, „noch brau-
che ich keinen Rollator.“ 
Eine Entgegnung schien er nicht zu erwarten. Mir war es recht, konn-
te ich so meinen Gedanken nachhängen. In diese mischte sich jedoch 
immer häufiger das Bild des alten Mannes, wie er am Rand des Wassers 
stand. 
„Sie mögen die See?“, brach ich das Schweigen. 
Mein Banknachbar zuckte zusammen, als habe ihn meine plötzliche 
Anrede erschreckt. Erklärend fügte ich hinzu: 
„Ich habe Sie des Öfteren gesehen, wie Sie am Wassersaum standen 
und über das Meer in die Ferne schauten. So wie vorhin.“ 
Er musterte mich. 
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„Was heißt die See mögen? Sie ist Teil meines Lebens.“ 
„Sind Sie zur See gefahren?“ 
Nein, nein, zur See gefahren sei er nicht. Aber er sei hier geboren und 
aufgewachsen. „Ich habe mein Leben lang Seeluft geschnuppert. Dann 
gehört die See einfach dazu.“ 
Noch hatte ich mich nicht bis zu jenem Punkt vorgearbeitet, der mich 
mittlerweile brennend interessierte. 
„Ich will nicht indiskret sein“, hob ich an und kam mir bei diesen Wor-
ten so ungeschickt vor, wie man es einem Elefanten im Porzellanladen 
nachsagt. Aber nun musste es heraus. „Mir schien es, als ob Sie dort 
unten am Strand auch gewunken hätten. Nicht, dass mich das etwas 
anginge, nur…“ 
„Schon gut, schon gut“, unterbrach er mich. „Sie scheinen ein scharfer 
Beobachter zu sein. Das gefällt mir. Die meisten Menschen gehen mit 
Blindheit geschlagen durch die Welt. Da freut es mich, wenn Leute wie 
Sie Umwelt und Mitmenschen bewusst wahrnehmen. Auch wenn Sie 
das tatsächlich nichts angeht.“ 
Er machte eine Pause. Unvermittelt huschte ein Lächeln über sein 
Gesicht. 
„Aber wenn es Ihnen schon einmal aufgefallen ist. Ich winke dort 
unten am Strand jeden Tag meiner verstorbenen Frau zu. Sie hat das 
Meer sehr gemocht. Sie war eine Zugereiste, ist meinetwegen hier hän-
gen geblieben. Vor acht Monaten ist sie gestorben.“ 
Er schwieg. Mir schien es ratsam, ebenfalls den Mund zu halten. 
Schließlich fuhr er fort: „Entwicklungsgeschichtlich kommen wir ja aus 
dem Meer. Ich stelle mir vor, dass wir nach unserem Tod auch dorthin 
zurückkehren. Jedenfalls fällt es mir leichter, mit meiner Frau zu spre-
chen, wenn ich dort unten stehe. Dann sehe ich sie vor mir, sei es in 
der Gischt, dem Seenebel oder auch den Wolken, die am Horizont mit 
dem Wasser verschmelzen. Ich rede mit ihr und winke ihr jedes Mal 
zum Abschied zu.“ 
Unvermittelt erhob er sich und griff  nach seinem Stock. 
„Junger Mann, ich will Sie nicht länger mit den Grillen eines alten 
Mannes langweilen. – Aber Sie hatten gefragt. Machen Sie`s gut.“ 
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Nach wenigen Metern drehte er sich noch einmal zu mir um. 
„Winkt er mir etwa zu?“, fuhr es mir durch den Kopf. Gleichzeitig 
schämte ich mich ob dieser Vermutung. Natürlich winkte er mir nicht 
zu. Diese Geste war einzig und allein für seine Frau bestimmt, nur 
ihr galt dieses tägliche Ritual. Ich schloss erneut die Augen, dachte an 
meine morgige Abreise. Als ich die Augen wieder öffnete, war der alte 
Mann nicht mehr zu sehen.

Norbert J. Wiegelmann,
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Fern der Heimat

Mehr oder weniger zufällig stieß ich auf  die Information, dass es 
Anfang des Jahres eine Fachtagung mit dem Titel „Am Lebensende 
fern der Heimat − Tod und Sterben in einer Migrationsgesellschaft“ 
gegeben hatte. 
Ich fühlte mich merkwürdig berührt. Besonders ein Abschnitt der 
Tagungsankündigung ging mir nicht mehr aus dem Sinn: „Migration hat 
viele Facetten. Auch das Älterwerden und Sterben fern der Heimat gehört mittler-
weile in Deutschland dazu.“ 
Meine Gedanken kreisten, und in mir breitete sich ein merkwürdiges 
Gefühl aus, das ich zunächst nicht einordnen konnte. Theoretisch hatte 
ich natürlich zur Kenntnis genommen, dass wir in einer solchen 
zunehmenden „Migrationsgesellschaft“ lebten, und dass dies ganz 
spezifische Herausforderungen und Probleme mit sich bringt. Tatsäch-
lich hatte ich auch im Freundeskreis von Integrationsproblemen in 
Deutschland gehört − eine gute Freundin von mir war Kasachstan-
deutsche, eine andere stammte ursprünglich aus Ostafrika. Darüber 
hinaus hatte ich mich von diesem Thema nicht persönlich betroffen 
gefühlt. Bis ich auf  eben jene Information stieß, die diese Fragestellung 
mit dem großen Menschheitsthema „Tod und Sterben“ zusammen-
brachte. Ich begann nachzudenken, es fügten sich mehrere Stränge 
meiner Herkunft und meines Lebens zusammen, und plötzlich hatte 
das Thema „Migration“ − wenn auch nicht im amtlichen Sinn von 
„seit 1949 eingewanderte Personen und deren Nachkommen“ − etwas 
mit mir selbst zu tun. 
Ich intensivierte meine Selbsterforschung. Rein numerisch hatte ich die 
Mitte meiner voraussichtlichen Lebensspanne gerade überschritten. 
Physiologisch war ich gesund, befand mich in einer wundervollen 
Beziehung, meine Kreativität hatte einen neuen Hochstand erreicht 
und die berüchtigte Midlife Crisis äußerte sich moderat nur darin, dass 
ich in meinem Leben ungeahnte Tore und Potenziale aufgehen sah. 
Auch wenn sich viele dieser neuen Möglichkeiten nicht wirklich reali-
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sieren wollten − eigentlich schien es keinen Grund zu geben, dass mich 
das Thema „Tod und Sterben“ ausgerechnet jetzt derart anrühren 
sollte. 
Doch es gab auch die Kehrseite der Medaille. Seit meiner ausgehenden 
Jugend hatte ich mit Depressionen und Neurosen zu tun, von denen 
meine Kreativität und Lebensfreude über lange Zeit in Schach gehalten 
worden waren. Auch wenn ich nie Selbstmordgedanken gehegt hatte 
− das „Leben“ in einer scheinbar sinnentleerten Welt konnte sich 
zeitweise anfühlen wie langsames Sterben, und in anderen Momenten 
so, als wäre „man“ in einem großen Automaten nichts weiter als ein 
unbelebtes Zahnrädchen: Das „Leben“ war zu Ende, bevor es über-
haupt beginnen konnte. Rückblickend hatte ich das Gefühl, dass ich 
über lange Jahre wie ein Zombie der Moderne durch die Postmoderne 
gestolpert war. 
Über die letzten Jahre hatte ich jedoch meinen Horizont erweitern und 
auch mich und meine Prägungen in größeren Kontexten betrachten 
können − und auf  diese Weise ergaben sich Antworten auf  Fragen und 
Probleme, die vorher unverstehbar erschienen waren. Im selben 
Frühjahr, in dem besagte Tagung stattgefunden hatte, war ich bei 
einem Vortrag zum Thema „Flucht und Vertreibung“ über das Schick-
sal deutscher Aussiedler zum Ende des Zweiten Weltkriegs gewesen, in 
dem auch der wunderbare Begriff  „transgenerationale Weitergabe 
traumatischer Kriegserlebnisse“ gefallen war. 
Beide Themen verbanden sich, und meine Gedanken kamen nicht zur 
Ruhe. Hatte das alles etwas mit mir zu tun? Ja, es hatte. 
Kaum jemand hat von Bessarabien gehört. Ich beschäftigte mich seit 
einiger Zeit zunehmend damit − meine Mutter war als Nachfahrin 
schwäbischer Aussiedler Mitte der 30er Jahre des vergangenen Jahrhun-
derts dort geboren worden. Ich erinnerte mich, dass ich einmal von 
einem Mitschüler darauf  angesprochen worden war, ob meine Mutter 
tatsächlich Araberin wäre. Bessarabien war ein vergessener Landstrich. 
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Meine Mutter war unzweifelhaft Deutsche und hatte sich meines 
Wissens nie anders gefühlt, auch wenn ihr Geburtsort heute in Molda-
wien oder der Ukraine lag − ich wusste es nicht genau. Aus diesem 
Grund war es für mich so überraschend, dass ich mich beim Thema 
„Migration“ plötzlich so involviert fühlte. 
Meine Gedanken zogen größere Kreise. „Heimat“ − für mich war dies 
ein Wort mit einem sehr seltsamen Klang. Darauf  angesprochen 
musste ich meistens eingestehen, dass ich keinen Ort und keine Ge-
gend als Heimat empfand. Manchmal drückte ich mich vor einer 
Antwort und sagte, ich empfände mich als Kosmopolit, was mehr 
Absichtserklärung darstellte, als dass es auf  fundierter Kenntnis der 
Welt beruhte. Hätte mich jemand gefragt, was meine Mutter zum 
Begriff  „Heimat“ empfand − ich hätte es nicht sagen können. Irritiert 
stellte ich mir diese Frage und versuchte, einer Antwort näher zu 
kommen. 
Zwischen Deutschland und dem ehemaligen Bessarabien lagen mehre-
re Landesgrenzen und knapp 1700 Kilometer. Zwischen der Umsiede-
lung der dort lebenden Deutschen und heute lagen fast 70 Jahre. Inwie-
weit mochte meine Mutter dies als „Älterwerden fern der Heimat“ 
empfinden − mit der realistischen Perspektive, das Land ihrer Herkunft 
niemals wiederzusehen? Hätte ich sie nicht einfach fragen können? 
Gewiss − und doch spürte ich eine deutliche Hemmung, derart per-
sönliche Themen anzusprechen. War auch dies möglicherweise ein 
Aspekt der „transgenerationalen Weitergabe traumatischer Erlebnisse“? 
Es gab natürlich das Internet und Bücher, in denen die Fakten nachge-
lesen werden konnten, zur Umsiedelung der deutschen Aussiedler aus 
Bessarabien − und anderen Gegenden − nach Polen, und zur weiteren 
apokalyptischen Flucht nach Westen. Ich wusste wenige dieser allge-
meinen Fakten und hatte auch nicht viele persönliche Informationen 
− lediglich ein paar Fotografien und Erzählungen, und diese prägten 
meine inneren Bilder. Ich bekam nicht mehr als ein vages Empfinden 
dazu, wie derartige schmerzhafte Erlebnisse auf  ein gerade heranwach-
sendes Kind wirken mussten − ich meinte, einen Cocktail aus Angst, 
Traurigkeit, Verzweiflung zu erahnen, dazu eine für ein Kind untragba-
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re Verantwortung, und über allem eine große Ungläubigkeit, ob dies 
tatsächlich Wirklichkeit sein kann. Und ich hatte keine Ahnung, ob 
diese Vorstellung auch nur annähernd beschrieb, was meine Mutter 
damals gefühlt hatte. Und doch − war es vielleicht ihre Sinnlosigkeit, 
die ich in meinen Depressionen fand, war es möglicherweise ihre 
Angst, die sich in meinen Neurosen äußerte? 
Ich hatte Bilder von den Aussiedlertrecks im Kopf, ein Planwagen nach 
dem anderen  − während gleichzeitig hochtechnisierte Kampfgeräte 
Europas zusammenbrechende Grenzen überrollten. Ich las in einem 
Buch ein Kapitel über die erzwungene Umstellung der Umsiedler 
„vom freien Bauern zum Lagerinsassen“ und ich fragte mich: Wie 
konnte ich mir diese deutsche Kultur vorstellen, die in der ersten 
Hälfte des letzten Jahrhunderts in einem vergessenen Landstrich 
namens Bessarabien gelebt hatte? Und was für ein Migrationsschock 
musste das wohl gewesen sein, aus dieser − möglicherweise − ländli-
chen Idylle herausgerissen und in ein Land versetzt zu werden, dass 
sich gerade für einen modernen Krieg technisch hochgerüstet hatte? 
Doch was mochte dies alles für mich bedeuten − und für die heutige 
Gesellschaft, in der ich lebte? Die aktuelle psychologische Forschung 
ging gemäß meinen Recherchen also davon aus, dass schwere Traumata 
üblicherweise über eine oder mehrere Generationen weitergegeben 
wurden, wobei die Symptome der Nachkommen den ursprünglichen 
Verletzungen der Vorfahren häufig nur schwer zuzuordnen sein moch-
ten. Die Bessarabiendeutschen und andere Zwangsumgesiedelte waren 
eine Minderheit in Deutschland. Dies war nichts Außergewöhnliches: 
In der Geschichte fanden sich viele Gruppen von Menschen, die es − 
häufig als Subkulturen − in völlig fremde Gegenden und Länder 
gezogen oder verschlagen hatte. Und dennoch fragte ich mich, ob bei 
der Diskussion um Menschen mit Migrationshintergrund, wenn sie nur 
auf  Zuwanderer nach 1949 bezogen wird, nicht etwas Essenzielles 
übersehen wird: dass dieses Thema beileibe kein neues ist, und dass 
unsere heutige Gesellschaft die „transgenerationale Weitergabe trauma-
tischer Erlebnisse“ − und sei es „nur“ über das „Älterwerden und Sterben 
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fern der Heimat“ − noch aus Generationen erlebt, von denen wir es 
gemeinhin nicht mehr für möglich halten würden. 
Das Wirrwarr meiner Gedanken kam zur Ruhe. Ich hatte zwar keine 
Ahnung, was ich mit meinen neu gewonnenen Erkenntnissen anfangen 
wollte − aber ein vages Gefühl von Stimmigkeit, als hätte sich ein Kreis 
geschlossen. 
Und die menschliche Gesellschaft? Die Welt war mit dem „Ende des 
Maya-Kalenders“ wieder einmal nicht untergegangen, und wer weiß, 
vielleicht würden die herbeigesehnten neuen Zeitalter tatsächlich 
helfen, die alten Fehler nicht weiter und weiter zu wiederholen.

Karsten Beuchert
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Auf dem Fluss

Auf  dem Fluss fahren die Schiffe 
nur noch in eine Richtung 
sie fahren flussabwärts 
ohne je wieder den Weg 
flussaufwärts zu nehme 
ganz so, als wollten sie 
niemals wiederkommen 
sondern dort bleiben 
wo sie gerade hinfahren

Ich sitze hier und warte 
obwohl ich eigentlich weiß 
dass es keine Wiederkehr geben wird 
manchmal ist es besser 
die Dinge, die geschehen werden 
nicht im Vorhinein zu wissen 
und auch der vermeintliche Blick 
in die Zukunft ist nicht gut 
wenn man weiß was einen erwartet 
kann die Zeit lang werden

Doch auch ohne in die Zukunft 
blicken zu können weiß ich 
dass du auf  einem der Schiffe bist 
um das zu wissen 
reicht ein Blick zurück völlig aus

Astrid Jahns


