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Ich sah 
Ich sah Kneipen und Spelunken 
und von allen stets die dunklen.  
Sah die Typen, die dort tranken 

und am Ende niedersanken, 
voll mit traurigsten Gedanken! 
Sah, wie tote Kopfgeburten 

qualmten, soffen und auch hurten, 
sich ergötzten am Trivialen, 
litten tausend Höllenqualen. 
Später müssen sie bezahlen! 

Ich sah weg, als es zu viel mir, 
meine Seele nur belastend. 

Schlich mich dann zur Hintertür, 
nach dem Riegel taumelnd tastend. 
Nur hinaus! Doch rastlos hastend! 

 
aus: Günter S. Breuer, 

„Wenn mein Leben Flügel hätte, …“ 
(Meine dunkle Zeit) 
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Prolog 
 
Da ist sie wieder, diese Stimme, die sich von Zeit 
zu Zeit bei mir (oder besser in mir) meldet und mir 
ins Gewissen redet. Manchmal meine ich, sie nur 
gehört zu haben, und dann ist sie wieder dermaßen 
eindringlich, dass ich sie nicht überhören kann, 
auch wenn ich es wollte. Ich habe die Stimme 
"Siegfried" getauft. 
Siegfried ist mein Alter Ego. Er (also männlich!) 
ist permanent präsent, lässt sich nicht leugnen und 
nicht wegdiskutieren. Zu allem Überfluss hat er 
auch noch eine eigene Meinung, die nicht immer 
der meinen entspricht. Und gerade an diesem 
Punkt geraten wir uns des Öfteren in die Haare - 
wenn Siegfried denn Haare hätte. Ich werde mich 
mit ihm arrangieren müssen! 
„Wo immer ich hingehe, folgt mir ein Hund namens 
EGO.“ (Nietzsche) 
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Denn was ich gefürchtet habe, 
ist über mich gekommen, 

und wovor mir graute, 
hat mich getroffen. 

Hiob 3,25 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei allem, was wir denken, sagen oder tun, sollten wir uns 
fragen: 
1. Ist es wahr? 
2. Ist es fair für alle Beteiligten? 
3. Wird es Freundschaft und guten Willen fördern? 
4. Wird es dem Wohl aller Beteiligten dienen? 
Vier-Fragen-Probe zum Kern ethischen Handelns von Rotary International 
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Senilität 

- Alter, Kommunikation, soziales Wesen, 
Schreibtherapie 

 

Mit zunehmendem Alter nimmt die Anzahl der 
einem ständig zur Verfügung stehenden 
Gesprächspartner ab. Das bringt die Zeit nun mal 
so mit sich! Freunde und Bekannte aus alten 
Zeiten verlegen aus den verschiedensten Gründen 
ihren Wohnsitz, sei es in einen entfernten Ort, 
ins Seniorenheim oder sie sterben einfach weg. 
Dazu kommt erschwerend die nachlassende 
Mobilität. Man ist bei Reisen vermehrt auf 
fremde Hilfe angewiesen, das Führen eines 
Kraftfahrzeuges fällt einem immer schwerer und 
selbst der Gang in die Nachbarschaft wird zu 
einer nicht zu vernachlässigenden 
Kraftanstrengung. 

Also kann ich, Siegfried, dein Problem mit der 
Krankheit Autismus vergleichen!? 

Nicht ganz! Autismus kann einen Menschen in 
jedem Alter treffen, Senilität eigentlich erst in 
zunehmendem Alter, außer es handelt sich dabei 
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um eine sehr seltene andere Krankheit als 
Autismus! Bei Autismus handelt es sich laut 
Wikipedia um eine tiefgreifende 
Entwicklungsstörung, wobei die Entwicklung 
sozialer Kontakte, sowie Empathie, Sprache und 
Interesse oftmals begleitet von 
Intelligenzminderung betroffen ist. 

Aber kann es einem denn nicht egal sein, dass 
man nicht ständig quatschen muss, das ist doch 
manchmal auch lästig! 

Nein, es kann einem nicht egal sein, denn der 
Mensch ist ein soziales Wesen. Er benötigt die 
Kommunikation mit Seinesgleichen, um nicht 
geistig zu verkümmern. 
Manche Menschen suchen ihr Heil in 
Selbstgesprächen, manche sprechen mit der 
Natur, mit Pflanzen oder Tieren. Es gibt 
Menschen, die Kommunizieren wiederum 
vermehrt über moderne Medien, also über soziale 
Netzwerke im Internet, sprich Twitter, 
Facebook, WhatsApp, E-Mail und so weiter. 

Was es nicht alles gibt?! Das ist ja fantastisch! 
Also braucht heutzutage niemand mehr geistig zu 
verkümmern, weil es ja genügend Möglichkeiten 
der Unterhaltung gibt! 
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Das stimmt nur zum Teil, denn der Mensch ist 
evolutionsbedingt daran gewöhnt, bei der 
Kommunikation ein Gegenüber zu haben, das er 
auch während eines Gespräches in seiner Mimik 
und Gestik beurteilen kann. All diese 
Beurteilungen und Einschätzungen werden dann 
als ein wesentliches Element in die 
Kommunikation mit einbezogen! 

Wow, das hätte ich nicht gdacht! Welcher 
Kommunikationstyp bist du denn eigentlich in 
deinem mittlerweile hochbetagten Alter? 

Danke, dass du mich an mein Alter erinnerst, 
aber du, als mein Alter Ego, bist ja genau so alt 
wie ich! 

Da hast du mal wieder recht! Und was genau 
ergibt sich daraus für uns? 

Ich erwähnte eingangs, dass es immer 
schwieriger wird, einen Kommunikationspartner  
ständig parat zu haben. Und da bin ich auf die 
gloreiche Idee gekommen, dich, Siegfried, 
meinen Alter Ego, zu meinem ständig greifbaren 
Gesprächspartner zu machen. Damit 
widerspreche ich allen Anfeindungen, dass ich 
krankhaft oder senil sei. Ich schreibe zudem 
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unsere Gespräche einfach auf und entspreche 
somit dem Idealbild eines vorbildlichen 
Patienten, der sich einer intensiven und 
anstrengenden, aber heilsamen Schreibtherapie 
unterzieht! 

Klever, das hätte ich dir und mir nicht zugetraut!  

Nun gut, dann lass uns kommunizieren! 

 

  



16 
 

Nierensteine 

- Nieren-Koliken, Zwiegespräche 

 

He, du, was ich dich nach dem letzten 
Wochenende noch fragen wollte: Warum bist du 
überhaupt letzte Woche ins Krankenhaus 
gefahren?! So ein kleiner Nierenstein, der wirft 
einen richtigen Mann doch nicht sofort aus der 
Bahn! 

Na, hör mal, du bist gut. Ich hatte Schmerzen 
bis zum Umfallen. Ich musste mich übergeben 
und wäre beinahe ohnmächtig geworden. Übrigens 
bin ich nicht selbst gefahren, sondern wurde 
gefahren. Ich bin meinem Sohn heute noch 
dankbar, dass er den Notarzt gerufen hat. Der 
kleine Nierenstein war übrigens eine 
ausgewachsene Kolik. 

Kolik hin, Kolik her, du bist nicht der Erste, der 
so etwas relativ schadlos überstanden hat, 
deshalb mach bitte nicht so ein großes Aufsehen 
davon! 
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Grrr, am liebsten würde ich dich rausschmeißen. 
Aber leider bist du ja untrennbar mit mir 
verbunden. 

Sei froh, ich kann mich an viele zurückliegende 
Situationen erinnern, bei denen ich dir doch sehr 
hilfreich war. Wenn du Selbstgespräche führen 
würdest, die deine Mitmenschen mithören 
könnten, hätte man dich schon längst für 
verrückt erklärt. Und so - wir beide still in 
deinem Oberstübchen! Ein griechisches 
Symposion, ein römisches Gymnasium oder eine 
philosophische Fakultät sind doch ein Furz 
dagegen. 

Na, na, na, nun übertreib mal nicht! Aber ein 
bisschen hast du schon Recht, manchmal war ich 
dir schon dankbar für deine Anwesenheit - wenn 
auch nicht körperlich, sondern nur mental!  
Übrigens: Am Dienstag muss ich noch einmal in 
die Praxis des Urologen, um, wie du sagst, diese 
Nichtigkeit erneut abklären zu lassen. 

Da bin ich dabei! 

Lässt sich leider nicht vermeiden! 
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Arztbesuch - Im Wartezimmer 

- Gespräche  beginnen 

 

Hey, bist du da? Hallo, Siegfried, melde dich, ich 
könnte dich jetzt gebrauchen! 

Siehst du, jetzt ist Holland in Not, jetzt werde 
ich dringlichst gebraucht. 

In einem Wartezimmer ist es aber auch schlimm! 
Jeder pflegt seine Krankheit klammheimlich, 
wagt nicht aufzugucken, geschweige denn einen 
Mitpatienten anzusprechen. 

Mach du es doch, fang du doch ein Gespräch zum 
Beispiel mit deinem stöhnenden Nachbarn zur 
linken  an! Vielleicht freut er sich und ist dir 
dankbar, dass du ihn aus seiner Lethargie reißt. 

Nun mal langsam, nicht so schnell! Ich muss ja 
selbst über das bevorstehende Gespräch mit dem 
Arzt, mich betreffend, nachdenken. Hinterher 
vergesse ich noch etwas. 
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Siehst du! Genauso scheint es deinem Nachbarn 
links von dir auch zu gehen. 

Ach, die denken hier doch nicht alle über 
wichtige Dinge nach. Ich habe mal gehört, dass 
viele Patienten, die etwa im Rentenalter einsam 
sind, zum Arzt gehen, um einen Ansprechpartner 
zu haben. Denen reicht es dann, eine Spritze 
verabreicht zu bekommen oder ein Placebo mit 
nach Hause zu nehmen. Damit sind die dann 
zufrieden und fühlen sich ein wenig gesünder. 

Mach du das doch genauso, dann hältst du den 
Verkehr nicht so auf! 

Na, hör mal, bei mir sind immerhin Nierensteine 
diagnostiziert worden, und das muss genauestens 
abgeklärt und ein weiteres Vorgehen besprochen 
werden. 

Da ist er wieder, der Herr Wichtigmann! 

Stopp, bevor wir uns hier in etwas hineinsteigern, 
ich bin gerade aufgerufen worden! Gehst du mit 
rein? 

Lässt sich ja aus bekannten Gründen nicht 
vermeiden! 
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Arztbesuch - Im Sprechzimmer 

- Arztgespräch, Konzentration 

 

Warum heißt das Sprechzimmer eigentlich 
Sprechzimmer? 

Na, weil man sich in diesem Zimmer mit dem Arzt 
über seine Krankheit austauschen kann - man 
spricht mit ihm. 

Und warum sagst du dann nichts, wenn dir der 
eigentliche Zweck dieses Zimmers ja bekannt zu 
sein scheint?! 

Scherzkeks, immerhin geht es hier um meine 
Gesundheit, und da muss jedes Wort mit Bedacht 
eingesetzt werden. 

Da muss ich ja notgedrungen zugeben, dass du 
ausnahmsweise mal Recht hast, denn deine 
Gesundheit ist ja auch meine Gesundheit. 

Du denkst mit, was mich sehr freut! Halte dich 
jetzt aber eine Weile etwas zurück, damit ich 
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mich auf mein Gespräch mit dem Arzt und die 
Untersuchung konzentrieren kann! 

Du tust gerade so, als ob das Wort Konzentration 
in deinem Wortschatz einen hohen Stellenwert 
hat. 

Ha, ha, mein Kopf mit allem, was dazu gehört, ist 
mir das Wichtigste an meinem Körper. Und dazu 
zählen in erster Linie Fähigkeiten wie das Denken 
und die Konzentration. 

Und was ist mit deinen Schnellschüssen einigen 
Nachbarn gegenüber? Hast du in dem Moment 
nicht nachgedacht oder dich nicht konzentriert? 

Wenn du meine unüberlegten Äußerungen vor ein 
paar Wochen meinst, da hat leider der Alkohol 
eine nicht unerhebliche Rolle gespielt, und zum 
Anderen musst du, mein Alter Ego, zu dem 
Zeitpunkt deine unqualifizierten Hände im Spiel 
gehabt haben. Früher habe ich dich immer als 
mein sinnvolles Regulativ betrachtet, was 
mittlerweile, im fortschreitenden Alter, nicht 
mehr ausreichend zu funktionieren scheint. 
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Nun drück dich mal nicht so geschwollen aus! Sag 
einfach, dass ich in den meisten Fällen für dich 
die Kastanien aus dem Feuer geholt habe. 

Angeber! Ohne mich wärst du ein Nichts. 
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Der zweite Vorname 

- Vornamenauswahl, griechische Philosophie 

Sag mal, du heißt doch mit zweitem Vornamen 
Siegfried, nicht wahr? 

Das weißt du doch, du bist nach meinem zweiten 
Vornamen benannt worden. 

Dein zweiter Vorname fängt mit einem S an, dann 
hätte ich also auch Susanne heißen können.  
Warum heiße ich nicht Susi? 

Susi ist weiblich, ich bin ein Mann. Es gib zwar 
Männer, die als zweiten Vornamen Maria heißen. 
Das bedeutet aber nicht, dass sie halb männlich 
und halb weiblich sind. 

Na, sag ich doch! Du hast kaum Haare auf der 
Brust und keinen starken Bartwuchs, also kannst 
du dich und somit auch mich ohne Bedenken Susi 
nennen. 

So ein Blödsinn kommt bei mir gar nicht in Frage. 
Dann behaupte ich, dass mein zweiter Vorname 
Schmerz ist. Das fängt auch mit S an und passt 
besser, denn leider sind Schmerzen momentan 
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meine ständigen Begleiter. Mein Rheuma und 
meine Nierensteine bringen mich um! Ich glaube, 
ich fahre jetzt jeden Tag nach  Münster und 
gehe dort spazieren. Münster will sich bald 
„Schmerzfreie Stadt“ nennen. 

Hör bloß auf damit! Dann nenne ich dich aber 
Sensibelchen. 

Gut jetzt! Am liebsten würde ich ja Sokrates 
heißen. 

Wieso das denn? Hast du in deinem letzten 
Urlaub einen Typen getroffen, der Sokrates 
heißt? Oder heißt der Besitzer des griechischen 
Restaurants um die Ecke so? 

Jetzt beweist du mal wieder, dass du eigentlich 
nicht mein Alter Ego sein kannst, so wenig, wie du 
dich auskennst. 

Halt, willst du dich etwa drücken? Erkläre mir 
erst deinen Wunschnamen Sokrates! 

Also, Sokrates war ein griechischer Philosoph, 
der vor mehreren tausend Jahren gelebt hat ... 

Ganz so alt siehst du auch wieder nicht aus! 
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Schweig still! Dieser weise Mann äußerte sehr 
kluge Sprüche oder Thesen, die noch heute ihre 
Gültigkeit haben. 

Na, dann lass mal einen seiner Lehrsätze hören! 

Also gut. Sokrates hat zum Beispiel gesagt: Ich 
weiß, dass ich nichts weiß, also bin ich wissend! 

Aha, und jetzt soll ich wissen, warum du mit 
zweitem Vornamen Sokrates heißen möchtest!? 

Es geht doch noch weiter. Sokrates sagte 
sinngemäß weiter: Jemand, der meint, alles zu 
wissen, ist in Wirklichkeit ein armer Wicht, denn 
er begreift gar nichts! 

Das ist hart! Aber ich kenne ebenfalls einen Satz 
des Pythagoras, der war auch Grieche. 

Da sieht man mal wieder, dass du hauptsächlich 
Halbwissen besitzt. Pythagoras war zwar 
Grieche, aber er war Mathematiker. Er hat den 
Satz des Pythagoras geprägt, und der ist im 
Bereich der Geometrie angesiedelt. 

Ja, ja, sag ich doch. Die Griechen hätten schon 
viel früher ihre Finanzen im Blick haben sollen, 
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dann bräuchten wir heute keinen Finanzschirm!  
Das wird mir nun aber doch zu philosophisch, lass 
uns besser bei dem Namen Siegfried bleiben! 

Einverstanden!  
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Toleranz 

- Urlaub, Religion, Toleranz 

 

Na, da bist du ja wieder, nach all dem Zinnober 
mit deiner Niere. Alles klar? 

Nee, es ist noch lange nichts klar. Ich muss 
nächsten Monat noch mal los. 

Aber du warst doch im Urlaub. Hat sich denn 
nicht alles zum Guten gekehrt? 

Natürlich. Der Urlaub war erholsam und 
insgesamt sehr interessant. Rügen ist eine schöne 
Insel. Du warst doch selbst mit, also kannst du 
auch etwas dazu sagen. 

Klar war alles okay, aber du hast mich ja kaum als 
Gesprächspartner gebraucht, du hattest genug 
mit dem Verarbeiten der neuen Eindrücke zu tun. 

War auch gut so! Aber so eine Niere heilt sich 
nicht von allein. 

Was soll das heißen, „War auch gut so!“ Genüge 
ich dir etwa nicht mehr? 
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Quatsch, sei nicht beleidigt, so war das natürlich 
nicht gemeint. Unsere Dialoge sind wie immer 
sehr erhellend und aufschlussreich, und das wird 
auch kein noch so toller Urlaub ändern. 

Dein Wort in Gottes Gehörgang!  
Apropos Gott oder Religion! Ich habe neulich in 
dem großen Kaufzentrum genau gesehen, wie du 
hinter dieser vermummten Frau in der schwarzen 
Burka her gegafft hast. Bist du etwa Rassist? 

Jetzt wirst du aber heftig. Ich und Rassist! Ich 
möchte mich eher einen toleranten Pazifisten 
nennen. Ich weiß, das hat nicht unbedingt etwas 
mit irgendeiner Religion zu tun - ist mir aber 
auch lieber so! 

Wie meinst du das? Sollte es deiner Meinung 
nach gar keine Religionen geben? 

Nein, das ist unmöglich, das liegt in der Natur 
des Menschen. Die Menschheit braucht 
Religionen, um im Leben Halt zu finden, um sich in 
ihrem Lebensumfeld zu orientieren. Dazu zählen 
im Übrigen auch Naturreligionen. Nur sollte 
meiner Meinung nach keiner Religion ein gewisses 
Maß an Toleranz fehlen. Toleranz ist das 
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Wichtigste, und gleich danach kommen 
Anpassungsfähigkeit und Wandelbarkeit. 

Das wird mir jetzt ein wenig zu komplex. Das 
musst du mir näher erklären! 

Also gut, ich versuche es mal in Kurzform: 
Toleranz als das Wichtigste bedeutet für mich 
das Gleiche wie der Spruch „Jedem Tierchen sein 
Pläsierchen“ Wenn ich das jetzt auf die Burka-
Trägerin übertrage, müsstest du sagen „Ja, dann 
lass sie doch laufen!“  

Na, also, dann lass sie doch laufen!? 

Stopp! Ich bin jedoch der Meinung, dass sie sich 
hier zu Gast in unserem Land befindet und sich 
etwas  anzupassen hat. Sie muss nicht gleich 
konvertieren, aber vielleicht etwas gemäßigter 
ihren Glauben zur Schau tragen. Jetzt sind wir 
bei der Anpassungsfähigkeit angelangt, und 
Toleranz hat bekanntlich auch ihre Grenzen. In 
Deutschland haben wir übrigens das 
Vermummungsverbot, aus ganz vernünftigen 
Gründen. 
Wenn wir jetzt noch den Begriff der 
Wandelbarkeit hinzuziehen, dann wird es ganz 
kurios. Die Frau schwebte wie ein schwarzer 
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Kleiderständer hinter ihrem Pascha her, der ein 
paar Schritte vor ihr in einem dreigestreiften 
Adidasanzug einherschritt und bestimmte, wo es 
langging. Das ist meiner Meinung nach tiefstes 
Mittelalter und jeglicher Menschlichkeit 
unwürdig. Dahingehend müsste man mal den Koran 
durchforsten. Übrigens hat Mohammed kein 
Wort seiner „Lehre“ aufgeschrieben, ähnlich wie 
im Christentum. 
Wie du vielleicht weißt, stammt das Christentum 
vom Judentum ab. Wenn sich auf diesem Gebiet 
im Laufe der Jahrtausende nicht etwas 
gewandelt hätte, würden wir auch hier in unserem 
Land noch mit dem Kopf gegen Mauern schlagen 
und für die meisten Menschen unverständliche 
Verse brabbeln. 

Donnerwetter,  jetzt wirst du mir aber etwas zu 
heftig! 

Versuche das, was ich gesagt habe, mit etwas 
Toleranz zu betrachten, dann kommen wir schon 
auf einen Nenner! Und wenn das nicht klappen 
würde, dann wärst du kein Teil von mir! 

So viel zu dem Begriff Toleranz! 

??? „Ethik ist wichtiger als Religion!“ (Dalai Lama) 
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