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Vorwort

Was ist Meditation? Was heißt es, wenn ein Mensch hier und 
heute regelmäßig meditiert – nicht in der Abgeschiedenheit 
eines klösterlichen Lebens, sondern mitten im alltäglichen 
Leben als berufstätige Frau in der Großstadt Berlin? 

Dieses Tagebuch gibt Einblick in die Erfahrungen, Beweg-
gründe, Fragen, Anliegen, Sehnsüchte und Erkenntnisse 
einer Meditierenden, die – wie viele heute Praktizierende – 
keiner bestimmten spirituellen Tradition oder Religion ange-
hört. Ausgehend von der täglichen Meditationspraxis, die als 
inneres Erlebnis in ihren vielen Facetten beschrieben wird, 
handelt es vor allem vom Hineinwachsen der meditativen 
Erfahrung und Grundhaltung in das Erleben und die Wahr-
nehmung des Alltäglichen auf all den verschiedenen Ebenen, 
auf denen sich Menschen von heute bewegen und herausge-
fordert sind. 

Beginnend mit einer vierwöchigen sommerlichen Auszeit in 
der Stille einer weiten Landschaft, in der die Meditierende 
täglich Tagebuch führt, fährt sie nach der Rückkehr in die 
Stadt fort, ihre tägliche Meditationspraxis und die damit ver-
bundenen alltäglichen Erfahrungen in unregelmäßigen Ab-
ständen drei Jahre lang schriftlich festzuhalten. 
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Hof der Stille, 2. August 

Was ist das nur für ein merkwürdiges, ja, eigentlich geradezu 
unsinniges Unterfangen, sich zum Meditieren hinzusetzen? 
Den Körper auf einem Bänkchen oder Kissen zum Stillsit-
zen anzuhalten und alle Gefühle, Empfindungen, Impulse 
und Gedanken ins Leere laufen zu lassen. Auszuharren in 
körperlichen und psychischen Spannungszuständen, die 
sich manchmal bei dem strengen Verbot, sich durch T U N 
Erleichterung zu verschaffen, ins Unerträgliche steigern kön-
nen. Denn wie bei allen Verboten das Verbotene lauter zu 
krakeelen beginnt, spielen sich zu Beginn einer solch selbst 
verordneten Abstinenz, auf körperliche und gedankliche Im-
pulse zu reagieren, diese oft gehörig auf: Es juckt hier und 
zwickt dort, die Gedanken rasen, ich breche in Schweiß aus 
vor lauter Anstrengung, still zu sitzen. Nichts scheint mir in 
solchen Momenten verlockender, als dem Wunsch nachzu-
geben, mir durch Öffnen des Fensters kühle Luft zu verschaf-
fen. Und wenn ich nicht durch Erfahrung wüsste, dass nach 
Umsetzung dieser Verlockungen neue Impulse nachwüch-
sen, fast mit stärkerer Wucht als die zuletzt verwirklichten, 
sähe ich keinerlei Sinn darin, diese Dinge nicht zu tun. Und 
manchmal tue ich sie auch.

Aber dann, aber dann … Unter der Oberfläche des Gewu-
sels der Gedanken, Impulse, Gefühle und Empfindungen, 
das sich bei näherer Betrachtung als ziemlicher Irrsinn er-
weist, scheinen meine besten menschlichen Eigenschaften zu 
warten – Augenblicke von ruhigem Glück, die an keinerlei 
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Bedingtheiten gebunden sind. Eine Stille, die durch kein Ge-
räusch zu erschüttern ist. Dankbarkeit, einfach DA zu sein. 
Ein Schmunzeln über Dinge, die mich gerade noch aufgeregt 
haben. 

Lange habe ich mich danach gesehnt, mir Zeit und Raum zu 
nehmen für die tägliche Praxis der Meditation, die ich für 
Jahre unterbrochen hatte. In diesem Jahr, wo ich 60 Jahre alt 
werde, habe ich mir diese Zeit geschenkt, um wieder hinein-
zufinden in die Regelmäßigkeit täglichen Sitzens. 

Nachdem ich in den letzten 30 Jahren viele bewegte und stil-
le Meditationen ausprobiert habe, will ich einsteigen mit der 
Frage nach der Instanz in mir, die beobachten kann, dass ich 
denke, fühle, Körperempfindungen habe und mit allen Sin-
nen wahrnehme, ohne das Beobachtete zu werten oder mich 
darin zu verwickeln. Der Frage also nach dem »Zeugen- 
bewusstsein«. Vorbereiten will ich mich auf das stille Sitzen 
mit Körper- und Atemübungen aus dem Yoga, die ich seit 
vielen Jahren praktiziere. Und ich habe beschlossen, diese 
Praxis schreibend zu begleiten. 

So sind wir noch einmal hierher gefahren, eine Freundin 
und ich, für vier ganze Wochen: Auf den Hof der Stille, einen 
Ort für Meditation im Havelland, anderthalb Stunden Fahrt 
von Berlin entfernt.1 Hierher, wo nachts die Eulen mit ihren 
weiten Schwingen lautlos durch die Kronen der großen Ul-
men gleiten. Wo im Buchsbaum-umzäunten Wiesenbeet ein 
goldener Frosch auf einem Blumentopf meditiert und nachts 
rote Lämpchen brennen vor dem Buddha in der Nische der 
Backsteinwand neben dem großen Bambus im Kies. Hierher, 
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wo ich vor einem Jahr am letzten Kapitel des Buches über 
meine Eltern schrieb 2, zu dem ich monatelang Anlauf ge-
nommen hatte, weil es mir so schwer fiel, über den Tod der 
Mutter zu schreiben. 

Und nach all den vergeblichen Anläufen schrieb ich hier in 
aller Ruhe und mit dem tiefen Glück, das es für mich be-
deutet, dem Leben schreibend auf den Grund zu gehen, in 
zehn Tagen zu Ende, woran ich fast ein Jahr lang verzweifelte. 
Schrieb fließend und ohne Zweifel, als wäre, was ich schrieb, 
in mir schon vorgereift und müsse nur noch am richtigen Ort 
und zur richtigen Zeit geerntet werden.

Während ich dies schreibe, schaut mich von draußen der me-
ditierende goldene Frosch an. Mit seinen Glubschaugen und 
seinem Breitmaul gierig vorgebeugt, wartet er wohl auf die 
Fliege der Erleuchtung, die ihm ins Maul fliegen soll. Dau-
men und Zeigefinger geschlossen zum Mudra der inneren 
Sammlung, ist er ein Sinnbild des braven Schülers, der alles 
richtig machen will. Und der, so heißt es im Märchen, gerade 
mit dieser eifrigen Bravheit nichts erreicht von dem, was er 
sich davon verspricht. 

Hof der Stille, 3. August 

Die Stille. Wie kann man süchtig werden nach Stille? Einer 
Stille, die jedes Geräusch einfasst, sodass der alltäglichste 
Lärm zum Schmuckstück wird: Das hölzerne Pochen beim 
Zurückstellen meiner Tasse auf den Tisch. Das Klappern von 
Geschirr in der wenige Schritte entfernten Küche. Eine Tür, 
die zuschlägt. Ein Wagen, der vorbeifährt und dessen Moto-
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rengeräusch endlos lange verklingt. Der Seufzer der Freun-
din, die nebenan über ihren Texten brütet. Schritte vorm 
Hoftor. Stimmen, die sich im Dorf zurufen. Der Wind in den 
Bäumen. Der Schrei eines Raubvogels. 

Sitzen in Stille am Morgen. Durch das geöffnete Fenster gleitet 
der Blick in die Krone der Ulme und weiter bis zur von Knö-
terich überwucherten Mauer des Nachbargartens. Bei diesem 
absichtslosen Schauen, wo der Blick sich ins Unbestimmte 
weitet und nicht an einzelnen Formen festhält, zeigen sich 
mir in diesem weißen Blütenschaum rasch wechselnde Fa-
belwesen, die mich verführen wollen in ihre Märchen, welche 
sich, einmal angefangen, wie von selbst endlos weiterspinnen 
würden: der Höllenhund mit den Feueraugen, die Mume mit 
der weißen Haube, das winzige Kind mit dem alten Gesicht 
…

Stopp! Das schnell klopfende Herz, der langsame Atem, innen 
und außen weiten sich zu einem einzigen hellen Vibrieren. 
Alles i s t einfach so, ohne mich, in mir, von einer Leichtig-
keit, in der alles Schwere aufgehoben ist. Ein Windstoß fährt 
durch die Krone des Baumes, durch meine Kehle, mein Herz, 
meine Augen.

Wer schaut? Lautet eine der Fragen, die ich mir beim Medi-
tieren wiederholt stelle.

Niemand! Lautet die Antwort in diesem Augenblick. Im sel-
ben Moment, in dem ich sie denke, schrumpft die Welt wie-
der zusammen auf die äußeren Erscheinungen, die i c h vor 
mir sehe: die Krone der Ulme, der Knöterich, dessen creme-
weiße Blüten die Mauer zum Nachbargrundstück überwu-
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chern. Ein Wagen fährt vor, neugierig beuge ich mich vor, 
um zu sehen, wer aussteigen wird … Stopp! 

Stopp! heißt: Komm zurück mit der Aufmerksamkeit zum 
stillen Sitzen, zum Atem, zu diesem Schauen, das nichts Be-
stimmtes (sehen) will und zu deiner Frage.

Ein verstohlener Blick auf die Uhr. Ein gedachtes Gähnen. 
Ein Anfall von Langeweile. Was sitze ich hier rum? Was re-
den meine Schwestern, die für ein paar Tage aus der Stadt 
zu Besuch gekommen sind, unten im Hof? Eine Enge in der 
Kehle. Aufwallende Angst, für den Bruchteil einer Sekunde, 
schon vorbei. 

Der Gong! erklingt. Ich verneige mich vor dem Baum, vor 
dem Nachbargarten, vor den Buddhas und den Kräften in 
mir, die mich treiben, dies zu tun, indem ich für kurze Zeit 
täglich alles T U N  S E I N lasse. Luge vorsichtig aus dem Fens-
ter und beobachte die beiden Männer in Arbeitsanzügen, die 
vor ihrem Lieferwagen plaudern, aus dem die Stangen eines 
Gerüstes ragen. In einem kleinen ruhigen Dorf wie diesem 
mit vielleicht 150 Einwohnern sind sie eine laute Sensation. 

Hof der Stille, 4. August 

Gestern Abend ist die ältere Schwester, als sie auf ihr Fahrrad 
steigen wollte, umgekippt und auf Rücken und Hinterkopf 
gefallen. Für einen kurzen Augenblick stockte uns allen der 
Atem. Mit schmerzverzerrtem Gesicht richtete sie sich auf, 
wir halfen ihr dabei. Nach fachkundiger Untersuchung durch 
die jüngere Schwester stand fest, dass sich nur ein Nacken-
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muskel schmerzhaft verzogen und sie keine weiteren Verlet-
zungen davongetragen hatte. 

Betreten schoben wir unsere Fahrräder nach Hause, Fernglä-
ser um den Hals, denn wir waren aus dem Dorf gefahren, um 
die Kraniche anzuschauen, die sich auf den hinteren Wiesen 
zu sammeln beginnen. 

Später am Abend saßen wir zu dritt in Stille im Meditations-
raum unter dem Dach. Die ältere Schwester hatte sich hinge-
legt, ein Kissen unter dem schmerzenden Nacken, ein wei-
teres unter den Knien. Die jüngere Schwester und ich saßen 
rechts und links von ihr, zu deren Füßen vor dem Fenster zur 
Ulme eine Kerze brannte. 

Da war mir beim absichtslosen Schauen, als ob sich in die-
sem Raum Dunkelheiten aus allen Himmelsrichtungen zu-
sammenzögen. Als ob wir Totenwache hielten, meine jüngere 
Schwester und ich, für die ältere, die mit geschlossenen Au-
gen und regungslosem Gesicht zwischen uns lag. Die Angst 
in mir wurde so groß, dass ich tief und laut zu atmen begann, 
ich konnte sie in einem flach atmenden Körper nicht aushal-
ten, diese Todesangst.

In manchen Augenblicken, und oft in den allerschönsten, 
ist der Tod plötzlich so nahe als gebieterische Wirklichkeit, 
die mächtiger zu sein scheint als alles, was uns lebendig um-
gibt. Als bekäme die Ansicht meiner Welt, der Himmel, der 
Kirchturm, die Störche, die über unserem Garten kreisen, 
der Pflaumenkuchen, den ich in einem Sommergarten mit 
Menschen schmause, die mir nahe sind, plötzlich Risse. Als 
erwiese sich diese harmlose Welt, die doch m e i n  L e b e n ist, 
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als pappdünne Kulisse, hinter der die eigentliche Wirklich-
keit auf uns wartet, so machtvoll und unerbittlich mit ihrer 
schweigenden Ewigkeit, dass sich ihr alles Vergängliche beu-
gen und letzten Endes ergeben muss. 

Hof der Stille, 5. August 

Heute Morgen beim Sitzen reißt mich etwas aus dem Geträu-
me, das ich Meditieren nenne. Wie ein Faustschlag auf den 
nett gedeckten Tisch meiner Illusionen, ein wacher Mensch 
zu sein. Alles, was ich mir als weise Wahrheiten zurechtgelegt 
habe in diesen letzten Tagen hier mit den Schwestern und 
der Freundin, all das ewige innere Urteilen über die anderen, 
das einer ebenso gerissenen wie subtilen Selbstgerechtigkeit 
entspringt, die sich nicht entblödet, sich als liebevolle Stren-
ge und nachsichtiges Mitgefühl zu verkaufen, wird in Stücke 
geschlagen mit diesem einen Hieb, der mich so schmerzt am 
ganzen Körper, dass mir Tränen in die Augen steigen. 

Sitzen und atmen, sitzen und aushalten, sitzen und die Gna-
de finden in diesem Hieb, der buchstäblich wie aus heiterem 
Himmel etwas in mir kaputt schlägt, das ich doch für einen 
Teil von mir gehalten haben muss, sonst würde mich sein 
Verlust nicht schmerzen. 

Sitzen und atmen, sitzen und nicht zusammenzucken, wenn 
die Wahrheit dieses Augenblicks heißt: Dein Schreiben ist 
nichts als selbstverliebtes Geschreibsel. Jeder Schrei einer 
Wildgans ist wahrhaftiger als die Worte, mit denen du ver-
zuckerst, was du noch nicht einmal zu ahnen begonnen hast. 



15

Wie ich mich danach sehne, wirklich und wahrhaftig zu s e i n,  
und wie weit ich entfernt davon bin. D a s ist der eigentlich 
Schmerz.

Mich verbeugen, als die Zeit für das Sitzen abgelaufen ist. 
Aufstehen, meine Decke zusammenfalten, Meditationsbänk-
chen und Kissen beiseite räumen. Keinerlei Aufhebens ma-
chen von dem, was gerade geschah. Hinuntergehen und mit 
den anderen zusammen das Frühstück zubereiten. Während 
alle vier Kirchturmstörche über uns kreisen, bei Marmela-
dentoast und Milchkaffee am Gartentisch in der Morgenson-
ne über die Bücher plaudern, die wir gerade lesen.

Hof der Stille, 6. August 

Das Glück, in der Dunkelheit über einen stillen Hof zu gehen 
und das Tor zu schließen. 

Das Glück, einen Wildblumenstrauß zu pflücken, während 
über mir drei Raubvögel kreisen. 

Das Glück, Menschen, die mir lieb sind, nebenan zu wissen, 
während ich wach liege in der Nacht. 

Es aushalten, wenn es nichts zu sagen gibt. 

Es aushalten, wenn es nichts zu tun gibt. 

Mich nicht rechtfertigen, wenn jemand mir sagt, dass ich im 
Unrecht bin. 


