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SEITE 1 

„Unterwegs“                                                            
Freiheit oder Einsamkeit 

Am Sonntag sind wir für eine kleine Wanderung in die Eifel 

gefahren. Es war eine gute Übung für mich und hat mir sehr 

gutgetan. Wir fuhren zu dem Dreimühlen Wasserfall, der gut 

besucht war. Ich hielt mich am Rande auf, oben auf einem Hügel 

und beobachtete das Geschehen. 

Auf dem Weg dorthin, an einem Rastplatz, sah ich diesen Truck, wo 

der Fahrer seine Wäsche am Motor aufgehangen hat. Sehr viele 

Gedanken schossen mir durch den Kopf, diese Männer sind die 

Einsamkeit gewohnt, oft von zu Hause weg, wie ist das für sie? 

Spüren sie Freiheit, auf den langen Strecken der Autobahn? 

Freiheit suchte ich auch oft in meinem Leben…Freiheit im Kopf. Ein 

großer Wunsch, der nur ansatzweise am Meer für mich Realität 

wurde. Damals, mit dem Rucksack über die Kykladen, als junge 

Frau, allein, vor meiner ersten Psychose. Mühsam 

zusammengespart, da meine Arbeit als Konditormeisterin nur einen 

kleinen Lohn brachte. Zwei Wochen waren damals maximal an 

Urlaub drin, länger konnte ich auch nicht vom Betrieb weg, indem 

ich allein mit meinen zwei Chefs arbeitete. Mit 14 fing ich an zu 

arbeiten. 

Dort war sie, die Freiheit und ich war kurzzeitig mit mir selbst im 

Reinen. Trotzdem, das Gefühl der Einsamkeit, begleitet mich auch 

dort, schon von Jugend an, obwohl Menschen um mich waren. 

Einsam, weil ich immer schon anders war, einen für den normal 

sterblichen, extremen Lebensweg hinter mich hatte und jetzt erst 

begreife, das vieles nicht meine Schuld war. Die Mauer baute ich 

schon damals auf, ich musste sie aufbauen, sonst wäre ich schon 

früher daran kaputt gegangen. 

.Ja, auch das bin ich…doch nun lenke ich meine Gedanken wieder in 

die Gegenwart…bin sehr froh, seit langer Zeit fühle ich mich etwas 

gestärkt und stabiler. Meine Gedanken sind relativ geordnet und 

bin glücklich wieder zu Hause zu sein. Heimweh ist ein großes 



SEITE 2 

Thema für mich und die Ruhe, die Zeit, die ich für mich nehmen 

kann. 

Meine Schreibblockade ist weg, ich muss nur schauen, dass es nicht 

mehr so ausartet, wie bei der Aufarbeitung meiner 

Lebensgeschichte, vor etwas mehr als einem Jahr, die unkontrolliert 

einiges losgelöst hat. Ich frage mich, ob es einigen Menschen so 

geht, diese Zeit zu nutzen, sich bewusster mit dem Leben 

auseinander zu setzen, es nochmal anders zu verarbeiten, wie in 

den vielen Therapien zuvor oder halt auch in der Fortbildung. 

 „EINE FRAGE, SCHON DAMALS: IST IN JEDEM MENSCHEN 

EINSAMKEIT?“ 
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