Guten Morgen DHR
Mittwoch, 18. März 2020: Den Tag gewinnen
Liebe Schülerin und lieber Schüler,
wusstest du, dass der berühmte Philosoph Immanuel Kant sich immer einen festen Tagesplan
gesteckt hat? Aufstehen um fünf vor fünf. Perücke pudern. Dann schreiben, dann unterrichten, dann
essen, dann schlafen, ... Das war im 18. Jahrhundert und die Leute sagten, man könne seine Uhr
nach ihm stellen, weil er das alles genau zu derselben Zeit tat. Und wohl auch, weil er das alles
immer tat. Jeden Tag. Er mochte das.
Nun, zugegeben, mein innerer Wecker klingelt morgens nicht um fünf vor fünf, aber doch zur ersten
Stunde. Und den Tag für mich zu gewinnen, meine Zeit zu nutzen, das mag ich auch.
Am Wochenende habe ich Kresse ausgesät und züchte sie jetzt auf der Fensterbank. Ich hatte ganz
vergessen, wie das riecht, wenn man Kresse aussät. Wie das ist, wenn man sie wachsen sieht. Jeden
Morgen stehe ich am Fenster und gucke nach, wie weit die Blättchen schon gekommen sind. Nur
für sich, in ihrer eigenen Geschwindigkeit.
Und vor dem Fenster, da liegt nun also ein neuer Tag. Es ist ein Mittwoch. Mit Sonne, blauem
Himmel, mit so vielen Möglichkeiten. Noch kann er alles sein, alles werden. Wenn ich das Fenster
aufmache, kommt er herein. Spaziert durch mein Zimmer. Guckt auf das surrende Laptop, auf dem
dieser Text hier steht. Er duftet nach den ersten Blüten, die draußen wachsen, ist behutsam und
still.
Kennst du das, wenn der Tag frisch und ganz neu ist und nach Vogelgezwitscher klingt, nicht nach
Autolärm? Dann ist er wie ein Blatt, auf das du noch alles zeichnen kannst, kostbar, ein Geschenk.
Manchmal hab ich diesen Gedanken im Urlaub, wenn wir den ersten Kaffee trinken, das erste
Croissant essen und ganz langsam anfangen zu planen, was wir machen wollen. Manchmal habe
ich den Gedanken auch, wenn ich in der ersten Stunde bei uns in der Schule bin, alle Kinder in eine
Aufgabe versunken sind, dann das erste Sonnenlicht hereinscheint, vom Büdchen der Brötchenduft
hereinweht ... Dieser Tag wird, was du aus ihm machst.
Mein Tag ist gerade ein bisschen frecher geworden. Er klappert mit der Zimmertür. Irgendwo hat
jemand noch ein Fenster aufgemacht. Es zieht. "Was machst du also aus mir?", fragt der Tag. Ich
zeige auf den Bildschirm. Da steht mein erster Tagebucheintrag. Ich bin mittendrin und dabei, den
18. März 2020 für mich zu gewinnen.
Deine Hilke Hagemeister

Guten Morgen DHR
Donnerstag, 19. März 2020: Meine magische Matte
Liebe Schülerin und lieber Schüler,
heute Morgen bin ich aus dem Bett gestolpert, halb verschlafen zum Bücherschrank gewankt, mit
geschlossenen Augen und ausgestrecktem Zeigefinger. Oh, mir geht es gut. Ich wollte nur gleich als
Erstes ein Buch bestimmen, das heute geöffnet und gelesen wird. Von mir. Jetzt liegt "Im Glück und
anderswo" neben dem Laptop. Das ist ein Gedichtband von Robert Gernhardt. Irgendwie ist er
vorhin ganz von selbst aufgeklappt. Seite 51: "Magische Matte".
Huh, huh, aufgeschlagen wie von Geisterhand, denke ich. Doch nein, das ist gar nicht gespenstisch,
und ja, ich gebe zu: "Magische Matte" mag ich gern, da ist ein Lesezeichen drin. Die bastle ich
manchmal, weil ich den Leuten in meinem Bücherschrank keine ausgerissenen Papierfitzel zumuten
möchte. Wahrscheinlich wären sie beleidigt. Und dann würden Gernhardt, Goethe und die
Grimmschen Brüder ihre Hände vor der Brust verschränken und mich vom Cover aus anfunkeln
und während ich hier schreiben wollte, würden sie lauter Lieder singen, damit ich mich nicht
konzentrieren könnte und nun lieber wieder zurück zu:
"Magische Matte"
Ich auf meiner magischen Matte
Ich unbezwinglich, ich unverletzbar
Ich unersetzbar, ich übersinnlich
Ob nun der Himmel verschatte, erleuchte,
Nichts, was mich scheuchte, nichts, was mich hielte
Nichts, was mich lockte, nichts, was mir fehlte
Nichts, was noch zählte, nichts, was noch zielte
Auf meine magische Matte und mich.
(Robert Gernhardt)
Warum mir dieser Text gefällt? Ich finde, jeder Mensch auf der Welt sollte so einen Ort haben, an
dem er ganz ruhig werden und seine Gedanken ordnen kann. Einen Ort, über den sich eine
Schutzglocke spannt, die nur ihn hineinlässt. Alles, was ihn besorgt oder ärgert, aufregt,
verängstigt, klein macht, prallt ab. Bleibt draußen. Wenn ich jetzt von hier aus einen langen Hals
mache, über den Bildschirm linse, sehe ich meine magische Matte schon da liegen. Manchmal ist
sie eine Yoga-Matte, manchmal eine Lese-Matte, manchmal eine Nachdenk-Matte. Aber immer eine
magische. Ich nehme jetzt mein Buch ... grüße dich herzlich ... und so siehst du mich in Richtung
der magischen Matte verschwinden.
Deine Hilke Hagemeister

Guten Morgen DHR
Freitag, 20. März 2020: Was fürs Leben
Liebe Schülerin und lieber Schüler,
ich kann der Halbmond sein, der Paradiesvogel und der herabschauende Hund. Die Krähe ist auch
eine Yoga-Figur, sie hat mir bisher aber vor allem blaue Flecken beschert. Nur ein wohlwollender
Beobachter, mit der Aufmerksamkeit eines Luchses und der Geduld eines Faultiers, hätte
beobachten können, wie Hilke Hagemeister für eine Millisekunde in der Position der Krähe
verharrte. Bisher haben alle wohlwollenden Beobachter vorher aufgegeben. Von den nicht so
wohlwollenden will ich hier schweigen.
Doch nehmt dies, ihr Spötter: Ich übe Yoga, denn da hab ich was fürs Leben!
Du sagst mir, liebe Schülerin, lieber Schüler, dass ich diese Aussage besser mit Belegen absichern
sollte? Auch ich höre eine innere Stimme – die übrigens verdächtig nach meiner eigenen klingt. Im
Unterricht. Vor der ganzen Klasse: "Untermauert eure Thesen mit Argumenten, bringt Beispiele .....
Beispiele ...... Beispiele ...." Während das letzte Wort noch in meinem Kopfe verhallt, liegt mir
schon ein Beispiel auf der Zunge, das mich so zuversichtlich stimmt wie eine Sieben auf der Hand
beim Mau-Mau.
Voilà:
Gestern Nachmittag war ich einkaufen. Der Supermarkt in meiner Nähe hat eine Bio-Ecke. Sie ist
so klein, dass man sie mühelos hinter einem Papp-Aufsteller verstecken kann, der für
Marshmallows wirbt. Oder seit Weihnachten auch für Schoko-Osterhasen. Geschmeidig gleite ich
in den Spalt zwischen Regal und Papp-Aufsteller. Ich muss nur kurz die Luft anhalten, dann bin ich
drin. Mit dem Yoga-Taucher renke ich meine Schulter ein, die ich aus dem Gelenk gedreht hatte, um
auch mein Einkaufskörbchen mitnehmen zu können. Jetzt wird's knifflig. Ich will Mehl kaufen. Das
steht ganz unten. Normalerweise. Wer den Yoga-Halbmond beherrscht, also sich seitlich beugt, das
Bein gehoben, den Blick nach vorn gerichtet, der kann mit der freien Hand zuverlässig eine Tüte
Mehl greifen. Normalerweise.
Nun sind bestimmte Regale derzeit ja weniger gefüllt als andere. Du ahnst es: Ich greife ins Nichts.
Doch ich gleiche aus, indem ich meine Körpermitte anspanne, den Arm seitlich auf den
Oberschenkel lege und nachdenke. Es rettet mich der Blick nach vorn. Im Dämmerlicht erkenne ich
ein einzelnes Paket, es steht schüchtern an der Rückwand des Regals: DINKEL TYPE 630. Du bist
meine Type, denke ich. Schon drehe ich mich in die hohe Planke, sinke in den Unterarmstütz,
stabilisiere mit dem Fuß, strecke den Arm uuuund ... jepp.
Du weißt, was kommt: Heute übe ich Yoga. Ganz gemütlich. Da hab ich was fürs Leben!
Deine Hilke Hagemeister

Guten Morgen DHR
Montag, 23. März 2020: Auf der Spur des Wabi-Sabi
Liebe Schülerin und lieber Schüler,
hast du auch manche Dinge so gern, dass du sie nicht weggeben magst? Obwohl die Tasse
gesprungen ist? Obwohl die Socken gestopft sind? Manchmal sind sie schöner als etwas Neues. Sie
haben eine Geschichte, die du mit ihnen teilst. Andere könnten sagen: "Was für ein abgenutzter
Becher." Für dich aber ist er schön. Andere könnte sagen: "Die Socken sind zerschlissen." Für mich
aber sind sie lässig. Und es heißt etwas, wenn ich mein Nähkörbchen hole, dann mit einem
Faden ... und einer Nadel ... mir in den Finger pieksend ... Selbstgespräche führend ... schließlich
mit triumphierendem Zittern in der Stimme rufe: "Hohooo!!" Dabei schwenke ich die Socke in der
Luft, damit jeder das Zauberwerk bewundern kann.
In Japan machen die Menschen nicht so viele Worte um diesen Gedanken. Wabi-Sabi, so sagen sie
dazu, nicht im Perfekten sondern im Unvollkommenen liegt die wirkliche Schönheit. Wer also vor
dem Colosseum in Rom steht, das ja durchaus ein bisschen zerschlissen ist, der mag ergriffen sein
von diesem Anblick. Wer sehr alte Skulpturen betrachtet, auf deren Marmorstein buntes Moos
wächst, den mag die Anmut berühren. Wer sieht, wie ich meine gestopfte Socke in der Luft
schwenke, der – äh – erstarrt gewiss nicht in Ehrfurcht. Wie kann das sein?
Hier meine Antwort auf diese knifflige philosophische Frage: Es gibt ein allgemeines Wabi-Sabi für
die ganz großen Dinge auf der Welt und ein persönliches für jeden Tag, heute, für jetzt und hier.
Also wage ich mich in ein neues Abenteuer: Ich gehe auf die Spur des Wabi-Sabi meiner eigenen
Welt. So streife ich durch die Räume, werde immer langsamer und leiser. Denn was ich finde, sind
mehr Spuren als ich zuvor gedacht habe. Mit den Dingen sind Geschichten verwachsen. Manche so
lustig, dass ich heulen, manche so traurig, dass ich lachen möchte. Den Teppich im Flur habe ich
schon als Kind gesaugt. Damals stellte ich jeden Nachmittag meine Schultasche daneben und lief
über das bunte Muster in die Küche. Heute stelle ich jeden Nachmittag meine Schultasche daneben
und laufe über das bunte Muster in die Küche. Er liegt nicht mehr in demselben Flur. Er ist nicht
mehr so heil und ganz. Seine Geschichte schon.
Und mein Füller im Etui und der knorrige Kiefernzapfen, den ich einmal aufgelesen habe, und das
alte Fachwerkhaus schräg gegenüber.
Und dann meine Laufschuhe. An der Ferse schabt das Futter ab. In den Ritzen klebt Matsch aus
mehreren Ländern. Wo ich damit schon geächzt bin, welche Strecken ich damit schon geschafft
habe. Wind im Gesicht, saubere Luft, ein weiter Blick hinweg über die Baumwipfel oder das
rauschende Meer. Was wären meine Schuhe ohne diese Geschichten?
Einen Tag voller Eindrücke wünscht dir
deine Hilke Hagemeister

Guten Morgen DHR
Dienstag, 24. März 2020: Das Bauernpferd
Liebe Schülerin und lieber Schüler,
"Das Gutspferd und das Bauernpferd" ist eines meiner liebsten Märchen. Es stammt aus Estland,
das im Baltikum liegt, nordöstlich von Deutschland.
Hier die kurze Variante der Geschichte:
Zwei Pferde sind Freunde, obwohl sie sehr unterschiedlich sind. Das Gutspferd ist edel und fein,
das Bauernpferd kräftig und zuweilen beschmutzt von der Arbeit auf dem Feld. Eines Tages
benimmt sich das Gutspferd daneben. Es lacht über den Freund. Er sei langsam und plump. Bei
einem Wettrennen könne er nicht einmal ein Schaf besiegen. Das lässt sich das Bauernpferd nicht
gefallen und sagt, besser als das Gutspferd sei es aber doch. Die beiden Freunde treten
gegeneinander an. Sie wollen auf der Koppel im Kreis laufen, bis einer von ihnen aufgibt. Zunächst
prescht das Gutspferd vor, lauthals spottend. Das Bauernpferd trabt gleichmäßig auf seinem Weg
und lässt alle Reden über sich ergehen. Schließlich gerät das Gutspferd aus der Puste, es läuft
langsamer und langsamer, pflückt zuletzt verschämt Grashälmchen am Rande der
Wettkampfstrecke. Da schlägt es dem Kameraden vor, man könne doch morgen weitermachen, es
sei ja Abend. Darauf aber geht das Bauernpferd nicht ein. Ruhig und gemütlich antwortet es, nein,
nein, es laufe weiter, es sei ja noch nicht einmal richtig warm geworden.
Mir gefällt es, beim Vorlesen die Stimmen nachzuahmen. Innerlich muss ich dabei immer
schmunzeln, weil ich beide ziemlich gut kenne. Auch in mir führen das Gutspferd und das
Bauernpferd gelegentlich interessante Gespräche.
Du weißt ja schon, dass ich laufen gehe. Heute Nachmittag zum Beispiel, darauf freue ich mich. Es
ist kein zügiges Tempo dran, sondern langsame Ausdauer. Gleichmäßiger Trab, dafür aber eine
längere Strecke. Ein Tag fürs Bauernpferd. Fremde Gutspferde, die das Bauernpferd auf der Strecke
trifft, grüßt es freundlich und lässt es vorbeiziehen. Heute ist kein Tag zum Angeben. Heute ist einer
zum Dranbleiben.
Nun geschieht es an solchen Tagen immer einmal, dass das Gutspferd in mir ungeduldig wird.
Schönes Wetter, die richtige Luft, vorher am Computer gesessen. "Oho", wiehert es, "siehst du
nicht, wie elegant deine Hufe über den Boden springen? Wie nett und schnittig deine Laufjacke
aussieht? Damit kannst du schneller laufen. Willst du heute denn kein Gutspferd sein?"
Manchmal bedarf es einer gehörigen Portion Ruhe, mit dem "Nein, nein, heute nicht!" des
Bauernpferdes zu antworten. Doch aus Erfahrung weiß ich, dass es sich lohnt. Der Weg ist lang.
Und will ich denn schon vor dem Ziel die Grashälmchen am Wegesrand pflücken? Nein, nein,
sicher nicht.
deine Hilke Hagemeister

Guten Morgen DHR
Mittwoch, 25. März 2020: Der Frühling ist da!
Liebe Schülerin und lieber Schüler,
der Frühling ist gekommen. Das macht er jedes Jahr im März. Und jedes Jahr genieße ich es, den
Menschen um mich herum das auch zu sagen: Der Frühling ist da! Das klingt so schön, so
verheißungsvoll.
Alle Farben leuchten in der Sonne, viel stärker als letzte Woche noch, da war ja auch Winter. Der
Blütenstrauch im Garten unserer Nachbarn explodiert in gelbstem Gelb. Der Rasen unten vor
meinem Fenster schleudert mir sein grünstes Grün entgegen. Irgendwie schafft er es, über die
trockenen Stellen hinwegzutäuschen, die ihm der letzte heiße Sommer so fleißig in den Pelz
gebrannt hat.
Die Nachbarin von gegenüber hängt schon Wäsche auf. Es ist so weiße, so blütensupersauberweiße
Wäsche, dass ich das Waschpulver beinahe riechen kann. Heja, sagt der Frühling zu mir, und du
so? Da lege ich mir den Riemen meiner Kamera um den Hals und öffne das Display. Auf diesen
Moment habe ich ja nur gewartet. Die Kamera ist frisch aufgeladen. Die alten Schätzchen vom
letzten Herbst sind aus dem Speicher gelöscht. Lieber Frühling, willst du mein Model sein?
Er will. Na klar will er. Wer sich in solche Farben kleidet, der ist nicht schüchtern. Wir ziehen los.
Kaum sind wir vor der Haustür, wirft sich der Frühling in Pose. Schon lässt er sein blaues Band
durch die Lüfte flattern. Er springt vor mir her, streift das Land mit süßen Düften. Ja, ich weiß, so
ist er bereits im Jahr 1829 um den Dichter Eduard Mörike herumgetanzt. In seinem Gedicht "Er
ist's" kannst du alle Details ganz genau nachlesen ... eine höchst aktuelle Lektüre.
Und hier siehst du nun meinen Beitrag zur Model-Mappe des Frühlings 2020. Das Bild wurde
preisgekrönt von der wahrhaft exzellenten Expertenjury bei mir zu Hause:

"Der Frühling ist da!" - so soll es heißen.
Ich schicke dir liebe frische Frühlingsgrüße,
deine Hilke Hagemeister

Guten Morgen DHR
Donnerstag, 26. März 2020: Die drei Siebe
Liebe Schülerin und lieber Schüler,
der Tag heute gehört Sokrates. Ich treffe mich mit dem berühmten Philosophen aus dem antiken
Griechenland hier in meiner Küche. Anlass ist eine Anekdote, eine kleine Geschichte, die ich mir
zum Nachdenken aufgehoben habe: "Die drei Siebe des Sokrates". Darin schickt der Philosoph
einen Freund fort, der ihm eine Neuigkeit erzählen will. Er hört sie sich noch nicht einmal an. Aha,
und das ist Philosophie?
Energisch räuspert sich der weise Mann am Tisch: "Aber ja, es geht hier darum, glücklich zu leben.
Findest du denn alles, was du erfährst, richtig, wichtig und gut?" Ich schüttle zögernd den Kopf,
naja, nein, alles nicht. Möglichst unauffällig versuche ich zu überprüfen, dass mein Handy auf
lautlos steht. Ob der Philosoph wohl alle Nachrichten, die dort eintreffen, als richtig und wichtig
durchgehen lassen würde? Oder als gut?
"Wer glücklich lebt", fährt Sokrates fort, "der sortiert aus, womit er sich beschäftigt. Mit meinen
drei Sieben kannst du nutzlose Nachrichten blockieren, die dir sonst das Leben schwer machen."
An der Tür klingelt es. Platon und Aristoteles stehen davor. Sie wollen Sokrates sprechen. Platon
reibt sich ungeduldig die Hände. "Wir müssen dir was erzählen", ruft er schon von draußen herein,
"du glaubst nicht, welches Missgeschick dem Thales passiert ist!" Aristoteles hält sich im
Hintergrund, grinst nur und rollt mit den Augen. Er ist der jüngste der drei Denker. Sokrates bildete
Platon aus. Platon unterrichtete Aristoteles. Später versuchte dieser sein Glück bei Alexander dem
Großen, aber da scheint der Kontakt abgebrochen zu sein. Jedenfalls sehe ich im Treppenhaus
keine weitere Person. "Denkt ihr eigentlich auch einmal an meine Nerven?", fragt Sokrates hinter
mir. "Ist es notwendig, dass ihr mich jetzt stört?" Die anderen sehen mit einem Schlag betreten aus.
Den Vortrag von den drei Sieben haben sie wohl schon einmal gehört. Sie gehen.
Mein Gast erzählt: "Ich gebe jede Nachricht, die bei mir ankommt, durch die drei Siebe. Das kannst
du auch:
Filtere zuerst, ob sie wahr ist. Stimmt sie nicht, kannst du sie vergessen.
Nun das Sieb der Güte. Entpuppt sich die Nachricht als Tratsch – weg damit.
Zuletzt die Notwendigkeit. Prüfe, ob es hilfreich und wichtig ist, dass du dich mit dem Thema
beschäftigst. Sonst ist es überflüssig."
Da hole ich nun doch mein Smartphone hervor. Ich berichte von unserem Leben heute, von all den
vielen Nachrichten auf all den vielen Geräten. "Können die drei Siebe des Sokrates, mehr als 2400
Jahre alt, da noch etwas ausrichten?" Der weise Mann hört leise zu. Nach einer Weile sagt er:
"Nun, dann braucht ihr die drei Siebe ja sogar noch mehr als ich!"
Einen gut gesiebten Tag wünscht dir
deine Hilke Hagemeister

Guten Morgen DHR
Freitag, 27. März 2020: Rock den Tag!
Liebe Schülerin und lieber Schüler,
ich singe gerne. Laut. Singen macht mein Herz leicht. Das war schon immer so. Als ich bei meinen
Eltern auszog, sagte die Nachbarin: "Oh, schade, da höre ich Hilke gar nicht mehr singen." Erst in
diesem Moment wurde mir so richtig klar, dass Singen keine Häkelarbeit im stillen Kämmerlein ist.
Vermutlich kannte die ganze Nachbarschaft meine Hitparade. Was habe ich geschallert. Am
liebsten im Flur, denn da hallt es so schön. Tonleiter rauf und runter. Whitney Houston, Mariah
Carey. Die Songs waren für mich gemacht.
Heute gehe ich nicht extra in unseren Hausflur, mit dem Platten-Cover in der Hand. Vielleicht
wären die Nachbarn ... eine Spur zu überrascht. Aber ich singe im Wohnzimmer, in der Küche, im
Bad, im Auto, und, ähm, auch in der Schule. Etwas leiser, zugegeben, und ich nehme auch nicht
meinen Füller her, um das Mikrofon zu ersetzen. Doch in manchen Momenten ist die Musik einfach
da und macht meinen Tag noch besser. Kann es darauf ankommen, ob ich jedes Wort auswendig
kenne? Wenn die Aretha Franklin in mir Luft holt, da werd ich doch nicht rufen: "Nein, nein, aus,
stopp, ich weiß nicht mehr, wie es bei 'Respect' nach der ersten Strophe weitergeht." Improvisieren
gehört zum Geschäft. Nur schiefe Töne gehen nicht. Dann fange ich von vorne an.
Hin und wieder fragt ihr mich in der Schule, welche Musik ich gern höre. Dazu könnte ich so viel
sagen. So viel ... Ich fürchte nur, die ganze Antwort ist zu lang. Euch würden schon vor dem Ende
meiner Rede die Augen zufallen. Also bin ich bisher bei der Kurzversion geblieben. Auch die zweite
Pause hat ja mal ein Ende und vielleicht wolltet ihr noch ins Brot beißen. Heute wage ich etwas
mehr: Jazz und Rock. Nina Simone und die Scorpions, Zaz, Iron Maiden, Eric Clapton, ... wilde
Mischung.
Meine Musik hängt ab von dem, was ist, was war, was kommt. Wenn ich zur Schule fahre, weckt
mich was mit Gitarre. Wenn ich nach Hause fahre, singe ich auf jeden Fall mit. Spätestens dann ist
klar, ob mein Schultag ruhig war oder rockig. Du merkst längst: Wenn ich gut mitsingen kann, dann
ist der Song weit oben in den Charts. So, Santana stimmt schon seine Gitarre.
Rock den Tag!
Deine Hilke Hagemeister

Guten Morgen DHR
Montag, 30. März 2020: Wer nicht kostet, der rostet ...
Liebe Schülerin und lieber Schüler,
die Einladung überbrachte ich soeben persönlich, eine Zimmertür weiter. Das "Oh ja, super!" in
der Antwort stimmte mich so zufrieden, dass ich mich gleich noch mehr traute: "Um angemessene
Kleidung wird gebeten." Klingt gut, oder? Die Menükarte liegt bereits kunstvoll geschrieben parat.
Ich habe die ganze Farbenfülle meiner Filzstift-Palette ausgenutzt. Endlich einmal.
Hier also die vollmundigste Ankündigung des Tages:
- Carpaccio aus norddeutscher Roter Bete
- Tomaten-Aufstrich mit spanischen Oliven
- Lachsfilet aus irischem Wildfang an italienischem Fenchelgemüse und rotem Reis aus der
Camargue
- Macedonia mit marokkanischen Blaubeeren und Feigen aus der Türkei
In meiner beflügelten Fantasie stehen die Gerichte schon duftend auf dem Tisch. Eine Reise um die
Welt habe ich vor. Eine Reise, die man schmecken kann. Etwas erstaunt bin ich nur, dass die ganze
Welt offenbar längst in meiner Küche wohnt. Eine internationale WG in der Nudel-Schublade, im
Kühlschrank wird auf jeder Etage eine andere Sprache gesprochen. Sogar der Reis aus der
Camargue ist nicht neu zugezogen. Er kommt aus Frankreich. "Bon jour", sage ich höflich. Da
rieselt er auch schon fröhlich in meinen Topf. Die ohnehin schon Rote Bete aus dem hohen Norden
wird beim Anblick des französischen Charmeurs noch röter.
Camargue, bisher dachte ich beim Namen dieser Region vor allem an Pferde. Federica de Cesco
schrieb ein Buch darüber. Aber man lernt ja nie aus! Lachsfilet aufgetaut. Fenchel geschnitten,
gleich eine Spalte probiert. Wer nicht kostet, der rostet, reime ich. Und bin unmittelbar darauf der
Meinung, diese Weisheit sollte zu einem internationalen Sprichwort werden. Die spanischen Oliven
stimmen mir zu. Hmm, sie schmecken köstlich.
Macedonia ist Fruchtsalat. Ich finde, Macedonia klingt schöner als Fruchtsalat. In Spanien sagen
es alle so. Wahrscheinlich finden sie auch, dass es schöner klingt. Wir haben Blaubeeren, Trauben
und zwei Äpfel mit Dötschern. Jetzt endlich kommen sie zum Einsatz. Ich hatte sie aus Versehen
schon mit den kleinen braunen Stellen gekauft und mich dann davorgestellt. "Ist doch nicht so
schlimm. Die esse ich!" Inzwischen jedoch sind aus den kleinen Stellen mittelgroße geworden ...
Aber wie der Zufall will: Sie sind wie gemacht für Macedonia de la casa! Und ich esse sie ja dann
auch (mit).
So, nun kommt die Sache in Fahrt. Im Topf köchelt die Camargue. Aus der Pfanne duftet irischer
Wildfang. "Hoho, let's go!" Internationale Party – und ich mittendrin.
Que aproveche! Bon appetit! Smacznego! Guten Appetit!
Alles das und einen schönen Tag wünscht dir
deine Hilke Hagemeister

Guten Morgen DHR
Dienstag, 31. März 2020: Die Sache mit dem Käse
Liebe Schülerin und lieber Schüler,
vorhin traf ich einen guten, alten Bekannten. Als ich eine Runde durch die Felder drehte, saß er
oben auf einem Birkenzweig. Du weißt bestimmt, von wem ich rede: Es ist der Rabe aus Jean de la
Fontaines Fabel "Der Rabe und der Fuchs".
In der Geschichte lässt er sich vom Fuchs dazu verführen, ein Lied zu singen. Obwohl er ein
leckeres Stück Käse im Schnabel hält – und gar nicht singen kann. Doch das Pelztier schmeichelt
dem Raben so lange, bis dieser wirklich glaubt, seine Stimme sei der Hit. So landet das
Milchprodukt auf dem Erdboden und Sekunden später im Magen des Fuchses. Der Schmeichler
verspottet den krächzenden Vogel. Und was macht Herr Rabe heute? Hat man sich das je gefragt?
Heute trägt Herr Rabe etwas im Schnabel, das wie ein Stückchen Vollkornbrot aussieht. Von seinem
Platz im Baum aus schaut er zu mir hin. Ich komme näher. Er klemmt die Brotkrume sorgsam in
eine Astgabel. Stellt vorsichtshalber noch sein Füßchen darauf. "Was für ein schöner Morgen",
grüße ich. "Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit!"
Herr Rabe beäugt mich mit scharfem Blick. "Hast du schon gefühstückt?" fragt er unschuldig. Als
ich nicke, atmet er auf. "Und hast du zufällig so einen Typen in rotem Pelz gesehen? Spitze Nase?
Frecher Blick? Schleicht hier herum." Ich schüttle den Kopf.
Etwas zutraulicher beugt sich Herr Rabe nun herunter. Offensichtlich ist er zu einem Plausch
bereit. "Was gibt es denn bei Ihnen zum Frühstück?", rufe ich hinauf. "Och, so ein Stück Brot. Als
ich's fand, lag Käse drauf." Er schüttelt sich, sein Schnabel schnattert auf und zu. "Hab ich
abgepickt. Milchprodukte mag ich nicht mehr. Die, ähm, liegen mir schwer im Magen." Ja, ja, die
Sache mit dem Käse liegt ihm schwer im Magen. Ich hüte mich, das laut zu sagen. Schließlich will
ich meinen Gesprächspartner nicht betrüben.
"Wie geht es Ihnen?", frage ich. Er blinzelt mich wissend an. "Du meinst nach der Sache mit dem
Käse?" Aha, ein Realist, der Herr Rabe. Er nennt die Sache beim Namen. "Ich lebe jetzt vegan",
erzählt er. "Körner, Blätter, hin und wieder eine Hagebutte." Der Vogel pickt nach dem ersten
Birkengrün. "Das ist gut für Haut und Haar, kann ich nur empfehlen." Tatsächlich ist sein
Mäntelchen tiefschwarz, die Federn glänzen.
"Aber pssst, hüte dich vor Schmeichlern!", raunt er mir zu. "Dort kommt ja dieser Schelm."
Tatsächlich nähert sich ein Fuchs über den Feldweg. Er lächelt spöttisch, leckt sich schon das
Schnäuzchen. Da schöpft Herr Rabe tief Luft – und aus seiner Kehle dringt ein so lautes, schräges
Krächzen, dass dem Fuchs die Gesichtszüge entgleisen. Hastig stolpert er ins Unterholz. "Noch
eine Strophe? Nein?" Der Herr Rabe oben auf dem Ast sortiert zufrieden sein Gefieder. Dabei
murmelt er: "Überlege genau, was du kannst – und wofür es nützlich ist!"
Deine Hilke Hagemeister

Guten Morgen DHR
Mittwoch, 1. April 2020: Gruß aus dem Mittelalter
Liebe Schülerin und lieber Schüler,
da sitze ich vor meinem Computer, das Zimmer ist angenehm beheizt, das Handy brummt zufrieden
die eingehenden Nachrichten herein und auch meinen Kaffee habe ich mir mit den lobenswerten
Errungenschaften der heutigen Technik zubereitet. Weit, weit weg bin ich von mittelalterlichem
Bibbern in spärlich beheizten Burgtürmen. Ich habe ein Auto, sitze nicht mehr hoch zu Ross. Ich
habe einen elektrischen Herd, eine Waschmaschine, fließend Wasser – alles in Butter, kann ich dir
versichern.
"Ts, ts, ts", protestiert es da aus meinem Bücherregal, "höre sich das einer an! In dir selbst steckt
mehr Mittelalter, als du anscheinend ahnst." In mir? Ich schaue irritiert an meinen Hosenbeinen
hinunter. Wackle mit den Fingern, mit den Zehen. Fühlt sich alles ganz frisch an. Eindeutig nach
dem 21. Jahrhundert. Und mit Mittelalter ist ja wohl die Zeit zwischen dem 6. und 15. Jahrhundert
gemeint. "Treib es nicht zu bunt." Ich murmle das nur halblaut, mehr zu mir selbst. Doch die
Antwort folgt prompt: "Da, schon wieder hast du's gemacht!" Drüben im Regal rückt sich ein
kleines Buch wichtig nach vorn, in die erste Reihe. Auf seiner Brust prangt der Titel
"Redewendungen des Mittelalters".
So fange ich an zu lesen – und zu staunen. Wer es im Mittelalter "zu bunt trieb", der verstieß gegen
die Kleidervorschriften, trug zu viele Farben und Muster. Alles streng geregelt. Ohnehin durften
sich nur die Edelleute etwas wirklich Schrilles zulegen. Aber bitte, entweder gepunktet oder
gestreift. Ich stöbere weiter durch die Seiten. Mit offenem Visier kämpfen ... für jemanden die Lanze
brechen ... da winkt mir das Mittelalter höchstpersönlich zu ...
Und hier: Blau machen. Hättest du gedacht, dass die mittelalterlichen Färber dahinterstecken
sollen? Die einfachen Leute durften ja keine leuchtenden Farben tragen, nur Grau, Braun,
höchstens Blau. Doch auch diese Stoffe mussten erst einmal gefärbt werden ... und zwar in einem
für unsere heutige Nase sicherlich abenteuerlich riechenden Sud aus Pflanzenextrakten und Urin.
Du liest richtig. Die Pflanzen konnte man pflücken. Der Urin wurde selbst produziert, von fleißigen
Blaufärbern. Wer eifrig daran gearbeitet, gar extra viel Bier getrunken hatte, der machte nach
getaner Arbeit blau. Ohnehin brauchten die Farben eine Weile zum Einziehen. Ich finde, mit diesem
Hintergrundwissen betrachtet, erscheint die Redewendung in ganz neuem Lichte.
Vielleicht möchtest du nun rufen: "Da brat mir einer einen Storch!" Tu das ruhig und Holzauge, sei
wachsam: Das Mittelalter ist viel näher als du denkst.
Mit herzlichen Grüßen aus der Lesestube
deine Hilke Hagemeister

Guten Morgen DHR
Donnerstag, 2. April 2020: Saftig
Liebe Schülerin und lieber Schüler,
ist doch völlig klar, Baron von Münchhausen muss einen Entsafter besessen haben. Damit lässt sich
seine Angeberei vom Ritt auf der Kanonenkugel leicht erklären. Ich habe auch einen Entsafter –
gerade in Betrieb genommen. Kein Unternehmen für schwache Nerven, das kann ich dir sagen.
Mit abenteuerlichem Getöse, mit dem Geschrei einer Furie macht sich das silberglänzende Gerät
über die erste Möhre des Tages her. Es stampft auf der Arbeitsfläche, sägt die Wurzel zu Saft und
will mehr. Ich stopfe die nächste Rübe hastig hinterdrein. Nur ruhig, nur Ruhe bewahren. Es ist so
ein kleiner Plastikpömpel im Paket, den ich vor ein paar Minuten noch belächelt hatte. Den
brauche ich doch nicht, ich bin doch auf Zack, ich bin doch vorsichtig. Jetzt schiebe ich mit
angehaltenem Atem den Pömpel in die Öffnung, stoße die letzten Möhrenreste ins tobende
Schneidwerk. Nur eine Wahnsinnige würde ihre bloßen Finger benutzen.
Die Furie kaut, schlingt, fordert "meeeehhrrrr" mit dem dumpfen Grollen eines Unwetters. Mein
Stückchen Ingwerknolle inhaliert sie im Bruchteil einer Sekunde. Vage erinnere ich mich, in der
Gebrauchsanweisung nachgeblättert zu haben, ob sie es überhaupt zerkleinern kann.
Die Tülle, aus der mein Möhrensaft rinnt, und der kleine Krug, den ich sorgsam darunter
aufgestellt habe, sind vergessen. Zu sehr bin ich mit dem Füttern der Bestie beschäftigt. Möhre um
Möhre verschwindet in ihrem Rachen. Schon bedauere ich es, neulich nicht die Rübentüte im XXLFormat zur Kasse geschleppt zu haben. Da, du hast mich längst durchschaut, hatte ich noch
gedacht, sie sei nur etwas für Pferdefreunde. Oder wenigstens für Kaninchenhalter. Aber so ein
mümmelndes Flauschbündel hat dem mindestens dreiköpfigen Spektakel auf meiner Küchenplatte
nichts entgegenzusetzen.
Ich stopfe, es sägt, da passiert es: Das Saftkännchen kommt ins Wanken. Fast droht es unter
stampfenden Hufen umzukippen. Im letzten Augenblick erfasst mein staunender Verstand das
drohende Unheil. Ich eile hinzu, greife nach dem kippenden Krug, in dem der hart erarbeitete Saft
schwappt.
Ein weiterer lichter Moment meines Geistes erinnert mich daran, dass vielleicht nicht jede, aber
doch meine Kanonenkugel einen Knopf zum Ein- und Ausschalten besitzt. Ich drücke.
Stille. Stille legt sich über die häusliche Szene. Nur das irdene Kännchen in meiner Hand erinnert
mich daran, was gerade war. Wer jetzt zur Tür hereinspaziert und sagt: "Möhrensaft, super, ich
nehme auch einen!", der hält die Szene für idyllisch. Frau mit Tonkrug. Allerliebst. Ich atme wieder
aus.
Einen saftigen Tag wünscht dir
deine Hilke Hagemeister

Guten Morgen DHR
Freitag, 3. April 2020: Unter Tagebüchlern
Liebe Schülerin und lieber Schüler,
ich lege eine Schreibpause ein. Da will ich mir frischen Wind durchs Oberstübchen pfeifen lassen –
so unter uns gesagt. "Ich lege eine Schreibpause ein", sage ich laut. Zwei Augenpaare richten sich
auf mich. Wissend. Mitfühlend. Gut, dass ich den Teil mit dem Oberstübchen erst einmal
weggelassen habe.
Rico Doretti findet als Erster eine Antwort: "Mann, Mann, Mann!" Er zieht die Beine zu einem
Schneidersitz auf den Wohnzimmersessel. "Dir ist ja wohl klar, dass du dann trotzdem jeden
Morgen erst einmal zum Schreibtisch tapst ... bis es dir wieder einfällt?" Er macht mich nach,
strubbelt seine Haare noch mehr durcheinander als sie ohnehin schon strubbeln, kneift die Augen
halb zu. Seine Finger tippen auf imaginäre Computertasten. Eine ziemlich treffende Parodie.
"Johann Wolfgang findet das auch!" Wie das Ausrufezeichen hinter diesem Satz saust sein Yoyo
durch die Luft. Der Faden verheddert sich mal wieder.
"Wie wahr, wie wahr", murmelt Johann Wolfgang, ahmt aber irritiert das Schreiben auf der
Tastatur nach.
Heute sind zwei echte Experten da, schon im Flur haben wir uns auf das "Du" unter Tagebüchlern
geeinigt. Ich bin ein wenig aufgeregt bei diesen Besuchern. Ihre (Tage-)Bücher hat die ganze Welt
gelesen. "Rico, Oskar und die Tieferschatten" konnte ich kaum zur Seite legen. "Die Leiden des
jungen Werther" ist Johann Wolfgangs berühmter Briefroman über die Liebe. Vor allem auch über
das Leiden daran. Ich will es nicht unterschlagen. Am Ende jedenfalls kleideten sich die Menschen
ebenso wie der Held des Buchs. Gelbe Weste, blauer Frack. Das war im 18. Jahrhundert.
Längst hast du meine Gäste erkannt. Rico ist der Rico von Andreas Steinhöfel. Johann Wolfgang
heißt mit Nachnamen Goethe. Auf der Weimarfahrt stand ich schon in seinem Arbeitszimmer, in
seinem Speiseraum. Mit der ganzen Klasse. Ob ihm das klar ist? Wenn ich genau darüber
nachdenke, bekomme ich Schnappatmung. Lieber nicht, am Ende ahmt Rico mich wieder nach.
"Was macht ihr denn so, wenn ihr gerade nicht schreibt?", frage ich. "Yoyo, Nachdenken,
Quatschen mit Mama oder mit Oskar, ..." Das war Rico. Er greift sich eines der Müffelchen, die ich
mit Kresse garniert habe, und kaut jetzt. Erwartungsvoll schaut er zu dem älteren Dichter hin. Auch
Johann Wolfgang nimmt ein Schnittchen, schreitet zur Terrassentür. "Man sollte alle Tage
wenigstens ein kleines Lied hören, ein gutes Gedicht lesen, ein treffliches Gemälde sehen und, wenn
es möglich zu machen, einige vernünftige Worte sprechen."
Jetzt kauen beide. Ein guter Moment, um schon einmal mit den vernünftigen Worten anzufangen:
Liebe Schülerin und lieber Schüler, ich wünsche dir schöne Osterferien. Mach mal das Fenster auf.
Lass dir frischen Wind durchs Oberstübchen pfeifen. Riech an einer Blume – oder an einem Buch.
"Weißt du, worin der Spaß des Lebens liegt? Sei lustig! Geht es nicht, so sei vergnügt." Das war
Johann Wolfgang. Er hat sich zu Rico gesetzt. Sie fachsimpeln über die Müffelchen.
Bis bald.
Deine Hilke Hagemeister

Guten Morgen DHR
Montag, 20. April 2020: Freie Fahrt
Liebe Schülerin und lieber Schüler,
auf in eine neue Runde. Ich starte durch mit "Guten Morgen DHR". Du hast freie Fahrt, bist
herzlich eingeladen. Bitte anschnallen. Jauchzer sind erlaubt. Kannst dir ja auch ein bisschen
Popcorn holen, zum Lesen dazu. Oder Schokolade. Oder eine Möhre.
Ich hoffe sehr, du hast deine Ferien genossen, hast einfach getan, was dir Freude bereitet. Bei mir
sind zwei neue Mitbewohner eingezogen. Sie heißen Herrmann und Antxon und hausen neuerdings
in einem Glas in meinem Kühlschrank.
Du kannst nicht ahnen, mit welcher Begeisterung ich ihr Wachstum verfolgt, mit welcher Akribie
ich ihr Blubbern nachgemessen habe. Herrmann ist inzwischen schon ins Teeniealter gekommen.
Antxon fährt noch auf dem Dreirad.
Morgen stelle ich dir die beiden Sauerteige persönlich vor. Wahrlich, ich könnte lange Monologe
halten zur Beschaffenheit dieser Wesen. Monologe auch, weil sie mir eben nur auf ihre ganz
spezielle Weise antworten. Sie blubbern und wachsen, manchmal müffeln sie ein bisschen ... aber
zuhören können sie eins a.
Morgen mehr dazu. Halt dich fest. Die Fahrt geht los.
Deine Hilke Hagemeister

Guten Morgen DHR
Dienstag, 21. April 2020: Blasenbildung
Liebe Schülerin und lieber Schüler,
ich habe mir ein Kissen genommen und mich vor den Backofen gesetzt. Du staunst? Ich auch.
Niemand kann mit Worten beschreiben, was in der Züchterin eigener Sauerteig-Kulturen so
vorgeht. Sie atmet auf, wenn der neue Ansatz wächst (im leicht temperierten Backofen). Sie besteht
vehement darauf, dass sämtliche Familienmitglieder durch die geschlossene Klappe spähen und
bewundernde Laute von sich geben. Sie würde niemals die Ofentür öffnen, wenn's drinnen blubbert.
Irgendwie gehen die Gefühle mit einem durch.
Vermutlich sind die Leute in den Internetforen auch darum so eine eingeschworene Gemeinschaft.
Sie jubeln sich zu, wenn's klappt und bangen gemeinsam, wenn ein Ansatz schwächelt. Mancher
kann die Sprache des Sauerteigs besser verstehen als andere, der ist dann der Held, weil seine
Tipps so gut funktionieren. Ich habe Verrücktes gelesen. Leute, die ihren Sauerteig in den Urlaub
mitnehmen. Leute, die ihren Sauerteigen Namen geben. Ups, das habe ich ja auch gemacht ;-)
Darf ich vorstellen: Herrmann und Antxon. Herrmann ist aus Weizenvollkorn gemacht. Nachname
Blasenbilder, da macht er seinem kleinen Bruder ordentlich was vor. Antxon besteht aus
Roggenvollkorn und ist eindeutig behäbiger. Er mag die Gemütlichkeit, nimmt sich lieber ein
bisschen mehr Zeit für die Arbeit. Aber wenn er mal angefangen hat, dann bleibt er dran.
Stell dir vor, gerade backe ich das erste Brot mit meinem eigenen Roggenvollkorn-Sauerteig. Ein
herrlicher Duft strömt aus der Küche.
Womöglich denkst du: Was ist denn daran so toll? Es fällt mir schwer, solchen Zweifel überhaupt
hier aufzuschreiben. Denn Sauerteig ist toll, toll, toll. Ich sage ja, man kann's mit Worten kaum
beschreiben. Herrmann und Antxon stimmen mir schon zu. Sie machen kräftig Blasen – und das
sogar im Kühlschrank, wo sie sich bis zum nächsten Einsatz entspannen sollen. Also, pssst,
Herrmann, ganz ruhig bleiben jetzt.
Wo Worte kaum reichen, tut's hier das Experiment. Für deinen eigenen Sauerteig brauchst du nur
Wasser, ein wenig Mehl, einen warmen Platz und Zeit. Winzige Hefen sorgen fürs Aufgehen, sie sind
sowieso schon in unserer Welt und fangen dann an zu arbeiten. Du kannst dir hin und wieder ein
Kissen nehmen, dich davorsetzen und staunen. Wenn du dich traust. Ein unschlagbares Programm.
Deine Hilke Hagemeister

Guten Morgen DHR
Mittwoch, 22. April 2020: Föhnfrisur
Liebe Schülerin und lieber Schüler,
sie lag ganz hinten in meiner Badezimmer-Schublade. Fast vergessen. Unbenutzt. Seit Jahren trage
ich die Haare kurz. Da brauchte ich sie nicht. Aber jetzt feiert meine Rundbürste ihr Comeback.
Meine liebe Rundbürste. Auf der Suche nach einer Haarspange, die den Pony in Schach hält, fand
ich sie in besagter Schublade. Zuerst wog ich sie in der Hand. Dann legte ich sie wieder hin. Kurz
darauf hatte sie sich schon vorgearbeitet. Griffbereit. Inzwischen thront sie oben auf dem
Schränkchen – und heute, heute ist ihr großer Tag. Sie soll meine Haarpracht bändigen.
Freundliche Angebote, eine Rasiermaschine zu benutzen, habe ich zunächst als Scherz
verstanden ... und dann furchtsam ausgeschlagen. Mit der Bürste in der Hand konnte ich diese Idee
endgültig vom Tisch fegen. Jetzt muss ich mir nur noch eine schicke Föhnfrisur in die Haarpracht
hexen. Dann sieht die Welt schon ganz anders aus. Vor allem darum, weil ich sie überhaupt wieder
sehe.
Früher hat's ja auch funktioniert, denke ich und wickle den Pony um die Bürstenborsten. Geht ganz
gut. Ich angele nach dem Föhn, der einsatzbereit zwischen den Knien klemmt. Das schaffe ich
gerade noch rechtzeitig, bevor Brandblasen entstehen. Energisch richte ich den heißen Hauch auf
meinen Schopf – und werde mit einer Welle belohnt, über die sich jeder Surfer freuen würde.
Schnell den Föhn weg, huh, heiß, mit den Fingern durch den Pony wurschteln. Föhn von oben.
Wurschteln. Bürste. Föhn von unten. Jemand klopft. Fragt nach dem Wohlergehen. Danke, ja, bloß
drauuuußen bleiben.
Kennst du diese Straßenmusiker mit Mundharmonika, Trömmelchen, Flöte, Schellenkranz, Äffchen
auf der Schulter, die alle Instrumente ganz allein bedienen? Flüchtig entdecke ich eine gewisse
Ähnlichkeit, während ich mich so im Spiegel hantieren sehe.
Und dann das Ergebnis. Wie ein Model auf dem Laufsteg schreite ich in den Flur hinein. Das
Publikum hat tatsächlich stundenlang ausgeharrt. Frenetischer Applaus. Ich streiche mir lässig den
Pony zurück. Ein leichter Windstoß lässt die Haare wehen. Jubelrufe. Kein Wort mehr von der
Rasiermaschine. Sollen sie doch wachsen, denke ich. Da kann gar nichts mehr schiefgehen.
Einen frischen Tag wünscht dir
deine Hilke Hagemeister

Guten Morgen DHR
Donnerstag, 23. April 2020: Schreibmut
Liebe Schülerin und lieber Schüler,
heute möchte ich ein Gedicht schreiben. Ein eigenes. Heinrich Heine ist gekommen. Um mich zu
unterstützen, hat er gesagt. Aber jetzt fläzt er im Sessel, mit hochgestelltem Hemdkragen und
langem Gehrock – ohne etwas zu sagen. Er schaut mich lässig an. Die meisten Texte, die ich von
Heine gelesen habe, sind ironisch, frech, spritzig. Natürlich lese ich sowas mit größter Freude und
habe ehrliche Achtung vor Heines politischem Schreibmut. Aber ich bin auf die Idee gekommen,
dass auch der Dichter selbst ironisch, frech, spritzig sein könnte. Und das zuweilen auf Kosten
anderer.
Bei verschiedenen Anlässen soll der Mann aus dem 19. Jahrhundert verschiedene Dinge gesagt
haben, wie: "Sie hatte etwas Sprechendes im Gesicht, nämlich einen Mund." Oder: "Er lächelte süß
wie ein Esel, der den Kopf in ein Sirupfass gesteckt hat und sich wohlgefällig die Schnauze
ableckt." Ich spitze emsig meinen Bleistift, erinnere mich mit gemischten Gefühlen an die heiteren
Zitate.
Drüben im Sessel verschränkt Heine die Arme hinterm Kopf. Ich möchte über den Morgen
schreiben, das habe ich mir vorgenommen. Heine nickt einverstanden."Nur voran! Ein paar Verse
über den Morgen hier in Deutschland, das erfrischt uns für den Tag!" So hole ich tapfer Luft - und
hoffe ebenfalls auf eine Prise Schreibmut:
Blaue Stunde
Ich höre die ersten zwitschernden Stimmen
das magische Blau begrüßen.
Noch schlummert die Sonne
hinter dem Kiefernwäldchen.
Heine beugt sich vor. Den nächsten Vers steuert er aus der "Loreley" bei:
Die Luft ist noch kühl
Ich falle ein:
und verkündet einen klaren schönen Tag.
So sanft ich grad döse im Kissen,
so gern ich doch zuhören mag.
Ich höre die ersten Gedanken
leise die Vorhänge lüften.
Noch einen Augenblick
fühl ich unberührtes Morgenglück.
Tatsächlich fühle ich mich wunderbar erfrischt. Ein Gedicht am Morgen schmeckt fast so wie eine
der saftigen Erdbeeren, die im Kühlschrank stehen ... Wer hätte das gedacht? Heine schnalzt mit
der Zunge. "Ich natürlich", sagt er und schmunzelt ganz nett. So essen wir einträchtig die
Erdbeeren auf. Wer hätte das gedacht?
Deine Hilke Hagemeister

Guten Morgen DHR
Freitag, 24. April 2020: Im Fieber der Vergleiche
Liebe Schülerin und lieber Schüler,
heute ist der Tag der Vergleiche. Ist es dir auch schon aufgefallen? Mir hat er sich direkt beim
Aufwachen vorgestellt. Ich gähne grazil wie eine Nilpferddame – und bin prompt mittendrin, im
Fieber der Vergleiche. Schon höre ich mich sprechen. "Ich habe geschlafen wie ein Stein!" Nun gut,
das ist noch keine Perle der Literatur. Aber ein netter kleiner Anfang. Einer, der vor dem
Zähneputzen auf jeden Fall durchgeht.
Vergleiche sind was Feines, finde ich, sie machen die Welt bunter. Zuweilen auch genauer als
Wörter, die nur so dahingesagt sind. Manche Vergleiche sind schnell geschneidert. Sie flutschen aus
dem Mund wie kleine, blanke Kirschkerne. Andere brauchen ein wenig mehr Nachdenkzeit.
Sie wollen geschliffen und poliert werden. Sie wollen, dass du kurz innehältst, ganz gleich, was du
gerade tust. Dann drehen und dehnen sie sich genüsslich in deinem Kopf. Du fragst dich, ob sie ein
Adjektiv brauchen. Du suchst nach Synonymen. Du reimst (manchmal).
Und im besten Fall denkst du vor und schätzt ab, was geschieht, wenn du deine Idee wirklich laut
aussprichst. Was wird der Zuhörer denken? Was wird er tun? Zwischen amüsiertem Grinsen und
empörtem Aufschnappen liegt oft nur ein schmaler Grat. Sokrates (Folge vom 26. März) würde ja
sowieso raten, so einen schillernden Gesellen erst einmal durch die drei Siebe zu geben. Ist er
wahr? Ist er gut? Ist er nützlich?
Ich freue mich immer, wenn mir ein guter Wurf gelingt. Wenn der andere mich besser begreift. Wenn
ich mich besser begreife. Es gibt Vergleiche, die an den Grundmauern meiner Welt entstehen. Sie
antworten auf die tiefen Fragen. Was für ein Mensch bin ich? Welche Werte sind mir wichtig? Wie
will ich zu anderen sein? Sie schillern nicht wie ein Schwarm Sardinen. Sie sind eher wie eine
Scheibe Vollkornbrot. Kräftig und herzhaft.
Jetzt ist die Nilpferddame hier ganz philosophisch geworden. Sitzt vor den Tasten und würde gerne
an einem vergnügten Vergleich nippen. Heinrich Heine eilt herbei. "Du bist wie eine Blume, so hold
und schön und rein." Oh ja, die Nilpferddame ist entzückt. Denn gerade Heine mit seiner spitzen
Zunge hätte ja auch noch andere Verse parat gehabt (Folge von gestern). Elegant wie eine
Ballerina winkt sie dir zu. Bis Montag.
Deine Hilke Hagemeister

Guten Morgen DHR
Montag, 27. April 2020: Farbenliebling
Liebe Schülerin und lieber Schüler,
"Welche ist Ihre Lieblingsfarbe?" Die Frage klingt so schlicht. Leicht zu beantworten. Ich mache
den Mund auf - - - und wieder zu. "Rot", denke ich. Denn ich mag das Rot der Mohnblumen am
Feldrand. "Grün", will ich sagen, denn ich liebe es, dem Grünspecht zuzuschauen, wenn er auf der
Wiese gierig nach Würmchen sucht. "Gelb", kommt es mir in den Sinn, denn der Bernstein am
Lederband um meinen Hals leuchtet in vollendetem Honiggelb.
So bleibe ich erst einmal still.
Seit der Frage sind ein paar Tage vergangen. Sie ist immer noch da. Heute will ich die Antwort
suchen ... Inzwischen ist mir ein Parallelgedicht zu Hans Manz' "Abendstunde" eingefallen. Es geht
so:
Morgenstunde
Ein Mensch denkt.
Er denkt und denkt.
Denkt und denkt und denkt über seine Lieblingsfarbe nach.
Aha, sagst du und klingst wenig beeindruckt. Eine Antwort ist das natürlich nicht. Also
weiterdenken. Der Schriftsteller Wolfgang Mennel kann mit geschlossenen Augen eine
"tomatenblaue Krawatte" und "sieben dottergelbe Deutschlehrer" sehen. Schreibt er jedenfalls. Mir
ist das noch nie passiert.
Aber ich liebe das Braun des Holztisches, an dem ich sitze. Es fühlt sich warm und glatt an.
Und ich liebe das Blau des Himmels heute. Es ist diesig und schmeckt nach Pfefferminz.
Und ich liebe das Violett des Flieders, der gerade aufblüht. Es duftet nach Glücklichsein.
Und ich liebe das Grau des Schneckenhauses auf der Fensterbank. Es klingt nach Meeresrauschen.
Jetzt bin ich ganz nah dran, das spüre ich. Also: Ich habe keinen Farbenliebling. Das hast du sicher
schon längst erkannt. Ich färbe das Lieblinghaben. Hm, nein, nein, das ist noch nicht voll
ausgereift. Schnell noch einmal puzzeln ... hier: Ich liebe das Farbenhaben. Da ist sie, die Antwort:
Ich liebe das Farbenhaben!
Einen farbenfrohen Tag wünscht dir
deine Hilke Hagemeister

Guten Morgen DHR
Dienstag, 28. April 2020: Späte Spatzen – frühe Fledermäuse
Liebe Schülerin und lieber Schüler,
jetzt gerade hängen sie an einem der Dachbalken im alten Bauernhaus gegenüber. Die Köpfe nach
unten, die Flügel eingeschlagen. Sie schlafen. Aber abends eilen meine flinken Nachbarn über die
Gärten. Als schwarze Schemen sausen sie vorüber, so dass man sie im Dämmerschein auch für
sprintende Spatzen halten könnte.
Dabei begegnen sich höchstens die späten Spatzen und die frühen Fledermäuse im Luftraum vor
meinem Wohnzimmer. Wenn die einen fleißig ausschwärmen, kuscheln sich die anderen gemütlich
für die Nacht ein. Nur ein forscher Vogel hüpft noch einmal auf die Hecke und posaunt sein Lied.
Und Hilke Hagemeister sitzt auf dem Sofa und liest vor.
Während die kleinen Flederflitzer ums Haus jagen, gewinnt ihr großer Bruder drinnen an Gestalt.
Vorlesen kann so gruselig sein, das glaubst du nicht. Bram Stokers "Dracula" war schließlich
zuerst ein Buch. Ein Text. Von uralten Sagen inspiriert und inzwischen auch schon mehr als 120
Jahre alt. Da ist viel Platz für Fantasie. Ganz langsam schleicht sich der Grusel an. Nach und nach
fügt sich ein Mosaikstein an den anderen.
Als ich vorschlage, "Dracula" zu lesen, halte ich das für eine nette Abendunterhaltung. Irgendwann
wird's ein bisschen schummerig. Irgendwann bekomme ich Gänsehaut. Irgendwann muss ich
aufpassen, mit den Augen nicht schon weiter vorzuhuschen im Text. Mein Mund soll ja auch noch
mitkommen. Jonathan Harker, der Held der Geschichte, gefangen im transsylvanischen Schloss.
Draußen heulen die Wölfe. Drinnen entpuppt sich der angeblich seriöse Geschäftspartner als
Dämon. Aus Tagebüchern und Briefen reimt sich die Geschichte zusammen. Ich habe längst
aufgehört, mir das Buchcover zu betrachten. Schließlich weiß ich, was da zu sehen ist. Dracula in
weinrotem, nein, blutrotem Samtmantel. Umgeben von tiefem Schwarz.
Längst hat es zur Mitternacht geschlagen. Tapfer ahme ich die Stimmen nach. Vor ewigen Stunden
hatte ich mir eine besonders schauerliche für den Herrn der Finsternis ausgedacht. Knirschend.
Knarrend. Ich fühle mich kaum noch wie ein später Spatz. Tollkühner Turmfalke trifft es besser.
Irgendwann klappe ich das Buch zu. Irgendwann mache ich das ganz helle Licht im Flur an – auf
dem Weg zum Bad. Irgendwann muss Jonathan Harker selbst zurechtkommen.
Heute Morgen liegt "Dracula" im Sonnenschein auf dem Wohnzimmertisch, hält sich die weißen
Hände vors Gesicht. Besser so. Ich schaue mir das Cover nun doch noch einmal an. Furchtlos. Als
wäre nichts gewesen.
Deine Hilke Hagemeister

Guten Morgen DHR
Mittwoch, 29. April 2020: Sams in Sicht
Liebe Schülerin und lieber Schüler,
heda, gerade habe ich bemerkt: Heute ist Mitte der Woche. Das an sich kommt gelegentlich vor.
Aber: Am Sonntag schien die Sonne. Und wie! Am Montag schrieb ich hier in unseren Blog, dass
ich das Rot der Mohnblumen mag. Absolut ohne jede Vorahnung. Gestern war Dienstag. Da waren
wir im Dienst. Heute ist Mitte der Woche. Wie schon gesagt. Ich eile zu unserer kleinen
Wetterstation. Tatsächlich: Am Donnerstag ist ein Blitz eingezeichnet. Blitz heißt Gewitter. Gewitter
heißt Donner. Und: Am Freitag ist der erste Mai. Frei!
Du hast Paul Maars "Eine Woche voller Samstage" gelesen, das Standardwerk zum Glücklichsein?
Dann weißt du Bescheid. Wenn alles gut geht, kommt am Samstag das Sams zu uns. Ist doch klar.
Solltest du die spezielle Konstellation der Ereignisse jedoch noch nicht überblicken, folgt hier eine
kleine Einführung:
Das Sams frisst die Fenstergriffe, wenn es sich langweilt. Das Sams hat blaue Wunschpunkte auf
der Nase. Das Sams trägt einen Taucheranzug, weil alles andere kneift. Das Sams erkennst du
sofort. Wenn du dich gezielt vorbereiten möchtest: Der Autor Paul Maar hat für seine Romane alle
Einzelheiten zu diesem Wunderwesen recherchiert und am Beispiel von Herrn Taschenbier
festgehalten. Bei diesem war der ungewöhnliche Geselle nämlich schon häufig zu Besuch. Wahrlich
rasante Wochen für den Gastgeber. Doch inzwischen ist der schüchterne Herr Taschenbier
selbstbewusst und lustig geworden. Auf der Internetseite vom Sams sind viele Fotos des fröhlichen
Gastgebers veröffentlicht. Übrigens trommelt Herr Taschenbier sogar auf Töpfen und Tellern
herum, damit es am Donnerstag auch wirklich donnert.
Das Sams ist frech, wenn du dich schämst. Es fragt dich aus, wenn du dich verkrümeln möchtest.
Und es singt laut, wenn Frau Rotkohl das Fröhlichsein verbieten will. Vielleicht kennst du Frau
Rotkohl nicht. Aber womöglich einen Herrn Rotkohl oder ein Rotkohl-Kind. Eigentlich ist der
Nachname egal. Du weißt schon.
Das Sams sagt einfach: Trau dich, auf deine innere Stimme zu hören. Dann geht es los, um genau
das zu tun. Klein und stämmig. Frisch und gerade heraus. Du stehst da und schaust, was passiert.
Irgendwann gehst du selbst los und hörst dabei auf deine eigene innere Stimme. "Gut gemacht",
sagt das Sams und so ist es auch.
Bloß wenn es wieder die Fenstergriffe anknabbern will, solltest du es ablenken. So lecker ein
solcher Griff auch sein mag - du kannst ohne ihn so schlecht das Fenster öffnen. Lass deinen
Frechdachs einfach nicht zu lange sitzen, allein langweilt er sich. Nimm ihn mit in eine rasante
Woche.
Ob es morgen wirklich donnert?
Deine gespannte Hilke Hagemeister

Guten Morgen DHR
Donnerstag, 30. April 2020: Annette
Liebe Schülerin und lieber Schüler,
da steht sie am Fenster. Aufrecht und schlank. Viel zarter als ich sie mir vorgestellt habe. Das
rötlich blonde Haar nach oben gesteckt. Im Nacken haben sich schon ein paar Strähnen gelockert.
Wenn sie sich umdreht, so sieht es aus, werden sie leicht über ihren Kragen fallen. Es ist ein
hochgestellter Spitzenkragen, dessen Borte recht zickig in die Welt ragt. Passt, denke ich. Annette
ragte ja auch eher zickig in die Welt. Jedenfalls in die Welt des 19. Jahrhunderts.
Annette hat einen langen Nachnamen, "von Droste zu Hülshoff". Wenn man über sie liest, steht da
manchmal "die Droste". Doch jetzt, in diesem Augenblick unserer Begegnung, kann die junge Frau
am Fenster nicht "die Droste" sein. Sie ist viel zu jung dafür. Als sie sich umdreht und die
Haarsträhnen tatsächlich über ihren Nacken fallen, schaue ich in ein schmales, ovales Gesicht mit
großen, wachen Augen und geröteten Wangen. Das dort ist Annette.
Annette, die Mineralien sammelt. Annette, die sich den Rocksaum beim Spazierengehen beschmutzt.
Annette, die Gedichte schreibt. Alles recht ungewöhnliche Beschäftigungen für eine Frau ihrer Zeit.
Für eine adelige Frau, die im Münsterland aufwächst, obendrein.
"Unsere Schule ist nach dir benannt", fange ich das Gespräch an. Ihre Augenbrauen wandern
leicht nach oben. "Ist es eine Schule, die jeder besuchen darf?" Ich nicke. "Jungen und Mädchen
gleichermaßen?" Ich nicke. "Sehr gut." Die Augenbrauen sinken wieder an ihren normalen Platz.
"Jeder neugierige Mensch muss die Welt erkunden dürfen!" Dies sagt sie mehr zu sich selbst als zu
mir. Zwischen 1797 und 1848 hatten wohl viele Zeitgenossen von ihr erwartet, sich mehr dem
Sitzen und Sticken hinzugeben als dem Schreiben. Und dem Reden. Vor allem dem Mitreden bei
Tischgesellschaften.
"Wenn man heute von dir liest, dann wirst du oft als störrisch hingestellt", erzähle ich ihr, "und
auch als ein bisschen frech." Während ich noch spreche, sehe ich schon, wie Annette die Hände in
ihre Taille stemmt. Trotzdem rede ich weiter, ich will mehr wissen. "Warum passt du dich nicht
einfach an, machst alles so wie die anderen?" Sie schnauft aus und antwortet prompt, voller
Energie. "Das kann ich nicht. Das will ich nicht. Ich habe doch auch meine Ideen im Kopf. Warum
sollte ich sie für mich behalten?"
Die junge Frau schüttelt sich leicht. Viel zu spannend sei die Welt, um sie nur aus der Ferne zu
betrachten. "Hinaus, hinaus aus der Enge irgendwelcher Modevorschriften", fordert Annette. "Trau
dir etwas zu!" Sie schmunzelt spitzbübisch. "Ein Dichter hat die Gabe, begeistert zu sein."
Sie selbst ist in die Landschaft vor ihrer Haustür hinausgewandert, hat genau hingeschaut – und
aufgeschrieben, was sie sah. Sicherlich läuft der inzwischen so berühmte "Knabe im Moor" durch
das Münsterland. Und wer selbst einmal einen Ausflug in Richtung der Burg Hülshoff unternimmt,
findet viele, viele jener Hecken, die an "Die Taxuswand" von Annette erinnern. Hingucken lohnt
sich.
Einen energiegeladenen Tag wünscht dir
deine Hilke Hagemeister

Guten Morgen DHR
Montag, 4. Mai 2020: Mona Lisas Nasenspitze
Liebe Schülerin und lieber Schüler,
neulich habe ich mir ein Buch gekauft, in dem berühmte Kunstwerke abgebildet sind. Als ich es
öffne, fällt eine Karte heraus. Eine weiße Karte aus fester Pappe mit einem ausgeschnittenen
Rechteck in der Mitte, 1 cm x 2 cm groß. Als Bilderrahmen: zu klein. Als Postkarte: keine Chance.
Als Schablone: fragwürdig.
Wofür also ist dieses Ding?
Das frage ich mich eine Weile, in der ich es als Lesezeichen benutze. Irgendwann finde ich die
Antwort. Der Leser kann mit der Karte über die abgedruckten Bilder gleiten, hier und da anhalten
und einzelne Ausschnitte genauer betrachten.
Nette Idee, denke ich mir. Aber: Nur Mona Lisas Nasenspitze, anstatt ihr ganzer Anblick? Allein die
Barthaare von Dürers "Hasen"? Einen einzelnen Stängel von van Goghs "Weizenfeld mit Lerche"?
Hm. Natürlich fahre ich mit meiner Karte über die Abbildungen – mal so drauflos, ins Blaue – und
entdecke überrascht: Bei Bildern, die ich gut kenne, macht mir das Spaß. Außerdem fällt mir ein,
der Maler muss ja selbst ganz nah dran gewesen sein. Beim Malen eben. Ich stelle mir vor, mit
welch feinem Pinsel Albrecht Dürer die Barthaare gestrichelt hat. Wie er die Augen
zusammenkneifen musste, um sich noch genauer zu konzentrieren. So wie ich gerade. Schon werde
ich viel langsamer bei der Bildbetrachtung. Schaue mal mit und mal ohne Karte. Suche mir eine
tolle Stelle aus, die ich noch eingehender begucken will.
Seitdem denke ich manchmal, dass der kleine Helfer auch eine gute Idee für andere Dinge im Leben
ist. Wer immer nur alles sieht, den riesengroßen Stapel, kann sich gelegentlich ganz schön
zwergenklein vorkommen. Die gesamte Abschlussprüfung zum Beispiel, mit allen Fächern im
Bündel. Bist du gerade in der 10. Klasse? Dann muss ich das Thema gewiss nicht ausschmücken.
Dann denkst du schon beim Aufwachen daran.
Angenommen, jemand schaut sich erst das ganze Abenteuer an und nimmt dann gedanklich seine
Karte, um ins Detail zu gehen. Wenn der Textvergleich im Mittelpunkt steht, liegt die Analyse
vielleicht unterm Rand verborgen. Ist ok. Kommt ja auch noch an die Reihe. Gleichmäßiger
Herzschlag hilft beim Lernen. Angstvolle Blicke auf hohe Bücherstapel helfen nicht. (Immer
vorausgesetzt natürlich, man hat schon durchschaut, dass Lernen beim Lernen hilft.) Wäre da Vinci
zu aufgeregt gewesen, um Mona Lisas Nasenspitze zu malen, dann hätten wir heute den Salat.
Und ich hab' noch eine Metapher: Wenn ich ein Brot backe, dann freue ich mich immer sehr, sehr
über den Anblick des ganzen Laibes. Aber zum Essen schneide ich mir doch eine Scheibe ab ...
versprochen.
Deine Hilke Hagemeister

Guten Morgen DHR
Dienstag, 5. Mai 2020: Das Maß der Mitte
Liebe Schülerin und lieber Schüler,
ein Glück, dass wieder die Sonne scheint. Ich wandere barfuß durch den Garten, fühle das feuchte
Gras, die erste Frische des Morgens. Aristoteles hat seine Sandalen angelassen. Wir schreiten
nebeneinander, schreiten und sprechen. Jeder Schritt ein Wort. Jeder blühende Strauch auf unserem
Weg ein Gedanke.
"Beim Gehen kann ich besser denken", sagt der berühmte Philosoph aus dem antiken
Griechenland, "das war schon immer so." Aristoteles ist kräftig gebaut, etwa so groß wie ich und
hat viele, viele Schmunzelfältchen um die Augen. Auch jetzt schaut er verschmitzt. "Beim Gehen
kommen mir die besten Ideen. Zum Beispiel die vom Maß der Mitte."
Bis zum nächsten Blütenbusch machen wir eine Sprechpause, für das Nachdenken. Nach der Wende
am Ende der Beete nimmt Aristoteles den Faden wieder auf. "Oft kommen Menschen zu mir und
fragen, wie ein glückliches Leben funktioniert." In meinen Ohren klingt das seltsam. Als könnte man
das Leben programmieren.
Der Mann neben mir muss meine Gedanken lesen können. "Genau", stimmt er mir zu. "Es gibt
keinen Knopf, auf den wir drücken – und schon sind wir glücklich. Aber es gibt Ziele, die wir uns
vornehmen können." Er fährt fort. Am besten orientiere sich der Mensch am Maß der Mitte. Dann
fühle er sich am wohlsten. Er solle nicht geizig oder verschwenderisch sein, sondern großzügig. Er
solle nicht feige oder tollkühn sein, sondern tapfer.
"Wie kann das im Leben aussehen?", frage ich, denn das wollte ich den klugen Mann schon immer
einmal fragen. "Nun, wenn zum Beispiel in einer Diskussion deine Meinung gefragt ist", er macht
einen Schritt Pause, "dann solltest du besser nicht feige dasitzen, mit schlotternden Knien." Noch
ein Schritt Pause. "Aber du solltest auch nicht die Stühle umwerfen, wild deine Argumente
herausbrüllen und den anderen Angst einjagen."
Wache Augen mit Schmunzelfältchen schauen mich an. "Strebe nach dem Maß der Mitte. Sprich mit
Nachdruck, aber ohne Wut. Achte darauf, dass die anderen dich ausreden lassen. Stehe zu deinem
Wort und verteidige tapfer deine Meinung." Und Tapferkeit ist gut? "Ja", sagt der Gedankenleser
neben mir. "Tapfer ist tugendhaft. Das ist der Weg zum guten Handeln." Und wer gut handelt, der
ist glücklich, denke ich. "Ja", sagt Aristoteles.
"Ist das nicht langweilig?", frage ich laut. Eine Provokation, ich weiß. Der weise Mann lacht
fröhlich drauflos. Einen Blütenbusch weiter sagt er: "Über mich selbst nachzudenken, mein
Handeln zu steuern, mich zu der Höchstleistung zu bringen, nicht bloß irgendwie irgendwas zu
tun?" Jetzt bin ich es, die schmunzelt. Das ist höchst spannend, vollende ich den Gedanken in
meinem Kopf. Aristoteles nickt. "In 2400 Jahren hat es mich nicht einmal gelangweilt."
Also wünsche ich dir heute einen tugendhaften Tag.
Deine Hilke Hagemeister

Guten Morgen DHR
Mittwoch, 6. Mai 2020: Mit Fruchtgeschmack
Liebe Schülerin und lieber Schüler,
auf dem Tisch neben mir liegt eine Zitrone. Eine ganz wilde, knurpselige, grellgelbe mit dicker
Schale. Ich habe sie mir schon genau betrachtet. Sie sieht urtümlich aus. "Was ist das?", ruft es
hinter mir. Dann folgt eine Pause, vermutlich nähert man sich vorsichtig dem faustgroßen
Phänomen. "Gewaltig!" Die Schritte entfernen sich.
Die Zitrone liegt immer noch da. Wahrscheinlich hatte Goethe ein ähnliches Studienobjekt, er
sehnte sich doch sehr ausgiebig nach dem "Land, wo die Zitronen blühn". Gemeint ist Italien. Zu
Goethes Zeit, im 18. Jahrhundert, war es groß in Mode, nach Italien zu fahren und dort die schönen
Künste zu studieren, sich von dem blauen Himmel und dem Duft der blühenden Pflanzen inspirieren
zu lassen. Wenn man aus dem kühlen Weimar zu Pferde den Weg bis in die Sonne gemacht hatte,
kam man übrigens auch nicht nach zwei Wochen Sommerfrische wieder zurück. Dann blieb man ein
Jährchen. Oder zwei.
Inzwischen hat mich die Zitrone auf eine Idee gebracht. Immer wieder spielen Früchte eine
besondere Rolle in der Literatur. Goethes Zitrone steht für die Sehnsucht. Gut. Ich forsche mal
weiter.
Theodor Fontane aus dem 19. Jahrhundert macht es sich mit der Anreise etwas leichter. Wer sich in
unseren Gefilden die Birne als dichterischen Anlass aussucht, der muss nicht ewig mit der Kutsche
durchs Gelände holpern. "Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland", der Held der
gleichnamigen Ballade, verschenkt jedenfalls großzügig die Birnen aus seinem Garten. Sie
scheinen ausgesprochen gut zu schmecken, denn die Schülerinnen und Schüler nehmen
offensichtlich gern den Umweg an Ribbecks Gartentor vorbei, um eine der goldenen Früchte zu
ergattern.
Dass der Sohn später zu kniefig ist, um auch nur eine einzige Birne zu verschenken, hat sich der
Held längst gedacht. Also wünscht er sich, dass ein Birnbaum auf seinem Grab wachsen soll, von
dem sich jeder nehmen darf. Fontanes Birne steht für die Großzügigkeit.
Die Dichterin Mascha Kaléko hat im 20. Jahrhundert schon deutlich mehr Verkehrsmittel zur
Verfügung als ihre Kollegen zuvor. Dennoch bleibt sie im heimischen Garten und zieht ihrem
"Sommer" ein kirschrotes Wams an. Eine solche Weste hebt sich in hübschem Kontrast von der
erbsgrünen Hose ab und lässt, ich muss schon sagen, auch mir das Wasser im Munde
zusammenlaufen. Kalékos Sommer spaziert ausgesprochen heiter durch die Welt und überzieht das
Land mit Blütenduft. Bei Kaléko steht die Kirsche für die Fröhlichkeit.
Ich habe im Laufe meiner Suche auch noch Himbeereis bei Jutta Richter und einen fallenden Apfel
bei Josef Guggenmos entdeckt. Eine vorbeikommende Raupe soll sehr erstaunt gewesen sein.
Außerdem platziert Friedrich Schiller Äpfel auf Köpfen. Aber das ... ist eine andere Geschichte.
Einen schönen Tag mit Fruchtgeschmack deiner Wahl wünscht dir
deine Hilke Hagemeister

Guten Morgen DHR
Donnerstag, 7. Mai 2020: Atme!
Liebe Schülerin und lieber Schüler,
dass ich Yoga übe, habe ich dir längst erzählt. Dies hier ist neu: Es gibt einen Satz, den fand ich
früher ätzend. Richtig, richtig nervig. Warum eigentlich? Wahrscheinlich, weil er ebenso unbequem
wie wahr ist.
Stell dir vor, damals stemmte ich mich zu einem gefallenen Dreieck nach oben, hob die Hüfte, hielt
die Balance. Der eine Arm in der Luft, der andere bildete eine meiner wenigen Verbindungen zum
Erdboden. Da flötete eine liebliche Stimme: "Atme! Der Atem ist unser wichtigster Lehrer!" Ich
atmete ein. Ich atmete aus. Ich strengte mich an, ich hielt durch, ja, und ich hielt auch diesen Satz
aus. Dies war nicht der Moment für Diskussionen. Dies war der Moment zum Aushalten. Der Atem
lehrte mich, demütig zu sein.
Gerade heute habe ich den Satz mal wieder gehört. Heute stimmt er, ohne dass sich meine
Nackenhaare aufstellen. Spätestens beim Laufen kannst du dem Atem sowieso nicht mehr
entkommen. Sobald du gegen ihn rennst, bleibt er dir weg. Die Puste geht aus. Schluss.
Seitenstreifen statt Innenbahn. Seitenstiche statt Halbmarathon. Irgendwo da hinten verschränkt
der Atem die Arme vor der Brust, ist eingeschnappt. Ts, ts, ts.
Dabei wollte er dir doch den Rhythmus angeben. Er machte auch den wohlmeinenden Vorschlag,
mal frische Luft in die Lungen zu lassen. Mal ganz tief den Sauerstoff aufzunehmen und ganz
wohlig die verbrauchte Luft wieder auszuatmen. Erst wenn du dich besinnst und mit deinem Atem
versöhnst, kann's weitergehen. Vorher setzt er sich nicht in Bewegung – und du? Du auch nicht.
Keine Chance.
Sogar beim Stillsitzen am Computer hat mein wichtigster Lehrer was zu sagen. "Gähne!", sagt er zu
mir. "Ist doch erst halb elf", sage ich. "Trotzdem!", sagt er. "Gähnen entspannt. Macht dich frisch.
Macht dir den Kopf klar." Also schaue ich mich um ... und ...
Meinem wichtigsten Lehrer werde ich doch nicht widersprechen. Hat sowieso keinen Zweck. Der
holt mich immer wieder ein.
Einen Tag voller guter Luft wünscht dir
deine Hilke Hagemeister

Guten Morgen DHR
Freitag, 8. Mai 2020: Ich weiß, dass ich nichts weiß
Liebe Schülerin und lieber Schüler,
"Ich weiß, dass ich nichts weiß!" Sokrates hat das schon oft zu mir gesagt und dabei erwartungsvoll
geschaut. Jetzt beißt er in sein Butterbrot und schaut wieder so. "Aha", sage ich und gucke zurück,
bis wir beide lachen müssen. "Ausgerechnet du, den das Orakel von Delphi als den weisesten Mann
bezeichnet, ausgerechnet du ... weißt nichts. Klar." Ich lege den Kopf schief. Der Philosoph rollt mit
den Augen. "Das ist alles ganz anders."
Sokrates meint mit seinem Satz, dass der Mensch auf viele Zusammenhänge in der Welt erst einmal
nur von außen blickt. Er lebt hier zwar, aber das heißt ja noch lange nicht, dass er auch Bescheid
weiß.
Mancher plustert sich auf und spricht über die Welt, als hätte er sie im Innersten erkannt.
"Vielleicht glaubt dieser Mensch wirklich, dass er alle Antworten hat", sagt Sokrates, "aber hat er
sich überhaupt die wichtigsten Fragen gestellt?" Woher komme ich? Warum bin ich da? Wie lebe
ich am besten? Und: Ist die Welt so, wie ich sie sehe? - Solche Fragen meint der Philosoph aus dem
antiken Griechenland. Jetzt blitzen seine Augen, er ist eben in seinem Element.
Ich beiße in mein Brot und überlege, ob die Sesamstraße an dieser Stelle zitierfähig ist. Ach,
drauflos. Sokrates stürzt sich so oft selbst ins Leben und spricht mit den Leuten auf dem Marktplatz.
Ein bisschen Sesamstraße wird ihn schon nicht verschrecken. "Wer nicht fragt, bleibt dumm!", singe
ich.
Sokrates findet den Vers gut. Er will den ganzen Song hören. "Wer das Fragen vergisst, der vergisst
auch das Staunen", sagt er, "der will eigentlich gar nichts erkennen."
"Ist doch unheimlich praktisch", provoziere ich. "Wer sich keine Fragen stellt, der lebt bequem. Hat
das Gefühl, alles unter Kontrolle zu haben. Vielleicht will er dabei bleiben." Sokrates nickt als habe
er in eine Zitrone gebissen. "Oh ja, für eine Weile mag er damit zufrieden sein." Ich schaue den
weisen Mann prüfend an. Das war unmöglich seine ganze Reaktion auf meine Herausforderung von
vorhin. Lässt sich jemand, der das Fragen fordert, mit dem Argument der Bequemlichkeit
abspeisen?
Sokrates lässt mich nicht im Stich. Er spricht weiter. "Aber was ist, wenn solch einer Person Dinge
geschehen, die sie aufrütteln?" Ich stelle mir das bildlich vor. Der bequeme Mensch sitzt da so,
und ... ja, was macht er eigentlich? Er macht es sich bequem. Ob er sich langweilt? Welche Dinge
denn so mächtig sein können, dass sie ihn auf die Beine bringen, möchte ich wissen. Sokrates
schaut wieder so, als wüsste ich das längst selbst. "Große Freude, großer Schmerz, große Liebe",
sage ich. "Und andere Gesprächspartner, die immer wieder Fragen stellen, sagt er.
Ich stelle mir wieder den bequemen Menschen vor. Jetzt hat ihn das Leben gepackt. Er schaut über
seinen Tellerrand hinaus. Vor lauter Fragen kann er gar nicht mehr still sitzen. Ich sehe ihn
umhergehen. Vielleicht eilt er auch zu Sokrates, um mit ihm über seine Fragen zu sprechen. Tja, so
schnell geht das.
"Ich weiß, dass ich nichts weiß", sagt Sokrates noch einmal. "Und das ist nicht das Ende der
Philosophie. Das ist erst der Anfang."
Deine Hilke Hagemeister

Guten Morgen DHR
Montag, 11. Mai 2020: Grüner Bart
Liebe Schülerin und lieber Schüler,
seit diesem Wochenende habe ich Mönchsbart. Und bevor du dir lange ausmalen musst, was das
wohl wieder ist, komme ich gleich mit der Information heraus: Es ist ein Kraut, ein Gewürz.
Viel mehr kann ich zuerst auch nicht erkennen, als ich mit dem grünen Büschel vor einen der
Supermarkt-Mitarbeiter hintrete und meine Frage frage: "Was ist das genau?" Innerhalb von zwei
Sekunden bin ich der Mittelpunkt der Obst- und Gemüseabteilung. Menschen drehen sich zu mir
um, als hätten sie nur auf meine Frage gewartet. Sie geben Tipps, geben Kochrezepte, geben
Verarbeitungshinweise.
Ich kann Mönchsbart in den Quark rühren, in den Salat schneiden, in die Nudelsoße streuen. Aber
ich soll die Strünke unbedingt großzügig abschneiden. Eine der anderen Kundinnen besteht darauf.
Sie hatte zuerst wohl auf den harten Stielenden gekaut. Das soll mir nicht passieren.
Bei dieser geballten Kenntnis will ich mitmachen. Ich kaufe das grüne Bündel mit den Worten:
"Dann werde ich damit mal experimentieren." – und halte mein Wort. Am Samstag probiere ich ein
Blättchen roh, bevor ich es in den Reis schneide. Ich feiere große Erfolge am Esstisch. Am Sonntag
verfeinert das Kraut den Spargel. Die Tischgesellschaft ist verzückt. Und auch heute wird sich ein
nettes Plätzchen für den schmackhaften Gesellen finden. Er grünt fröhlich im Kühlschrank vor sich
hin, wartet auf seinen nächsten Einsatz.
Bis dahin dauert es aber noch eine Weile; ich habe mir für heute vorgenommen, mehr über den
Mönchsbart herauszufinden. Dann kann ich die Tischgespräche mit tollen Informationen zu meinem
Superkraut würzen.
Ich lese: Der Bart wächst gern in Küstengebieten, wo die Böden schön salzig sind. Alle seine
Verwandten heißen Salzkraut mit Nachnamen. Und: Man aß ihn bereits in alten Kulturen, um seiner
Gesundheit etwas Gutes zu tun. Wundert mich alles gar nicht, mein Bart sieht ausgesprochen
urtümlich aus.
Bei der Rohverkostung am Samstag sah ich ihn schon am Bug eines untergegangenen Schiffes auf
dem Meeresgrund wachsen. Sich sacht im Wasser wiegend. Muss wohl auf Anhieb ziemlich salzig
geschmeckt haben.
Kennst du die "Piraten der Karibik"? Wenn überhaupt jemand meinen Salzbart tragen könnte, dann
Stiefelriemen-Bill. Der würde ihm wirklich stehen. Aber ich lerne: Mein Bart ist gar keine Alge,
sondern wächst an Land. An der Wasserkante. Moin.
Einen würzigen Tag wünscht dir
deine Hilke Hagemeister

Guten Morgen DHR
Dienstag, 12. Mai 2020: An Deck
Liebe Schülerin und lieber Schüler,
es gibt Schriftsteller, die sind da, wenn du Kind bist, bleiben da, wenn du erwachsener wirst. Bist du
obenauf, fliegen sie mit dir hoch hinaus. Bist du zerknirscht – nun, ein Mark Twain findet die
treffende Ironie, um es so richtig knirschen zu lassen. Sein wirklicher Name ist ... eigentlich egal.
Mark Twain ist Mississippi, Reise, Abenteuer. Er soll gesagt haben: "Wenn du nichts zu sagen hast,
dann sei lieber still!" Ob er sich immer dran gehalten hat? Fragend schaue ich zu ihm hinüber. Er
hebt die Augenbraue. Na, vermutlich nicht.
Twain sitzt vor mir. Mit wildem, weißem Haar und kräftigem Schnäuzer. Seine Hände nesteln eine
Zigarre aus dem Etui. Mein Gast reißt das Streichholz an. Ich reiße das Fenster auf. Im 19.
Jahrhundert hatte man gewiss nicht gar so empfindliche Nasen, denke ich mir.
Mark Twain, der Künstlername, ist eigentlich ein Ruf der Schiffer auf dem Mississippi-Fluss in
Amerika. Man muss ständig die Wassertiefe messen, um nicht auf Grund zu laufen. Der junge Twain
tut das auch – als Lotse. Und damit sind wir schon mittendrin in seiner Geschichte. Dieser Mann
erlebt so viele Dinge, dass man vor Staunen mit den Ohren wackelt. Einige gelingen, andere
gelingen nicht so und manche gelingen gar nicht. Twain wirft einen Schwung Ironie drüber ... und
schreibt weiter: "Tom Sawyer" und "Huckleberry Finn", Die "Reise um die Welt", den "Bummel
durch Europa" mit den freundlichen Worten über die "schreckliche deutsche Sprache".
"Was haben Sie denn eigentlich mit der deutschen Sprache?", eröffne ich die Partie. Ich komme mir
vor wie eine Schachspielerin, die den ersten Zug macht. Hinter der Rauchwolke hustet jemand.
"Na, ich habe versucht, sie zu erlernen", sagt eine tiefe Stimme. Twain lacht herzhaft. "Vier Fälle!",
stößt er hervor. "Nominativ, Genitiv, Dativ, ... wie war das noch?"
Ich widerstehe dem Reflex, hier "Akkusativ" zu rufen. Twain ist sowieso noch nicht fertig. "So viele
Ausnahmen und unregelmäßige Verben!" Hinter jeden Satz schiebt er ein Ausrufezeichen. Ich
bringe meine nächste Figur aufs Spielfeld. "Es ist vielleicht keine gefällige Sprache", sage ich,
"aber sie ist ehrlich, genau." "Verschachtelt", tönt die heisere Stimme. "Präzise", rufe ich. Ein
gutmütiges Knurren folgt. Ich weiß ja, dass Twain gern in Deutschland ist. Aber einer wie er, der
muss ätzen. Sonst verschluckt er sich noch.
Gerade habe ich mir alle Twains mal wieder aus dem Schrank genommen. Das Regal sieht aus, als
hätte es eine dicke Zahnlücke. Kaum öffne ich die "Reise um die Welt", wird der Wohnzimmersessel,
auf dem der Autor sitzt, zum Klappstuhl. Ich sehe Twain an Deck eines Schiffes frische Seeluft
atmen. "Wir hatten den ganzen Stillen Ozean vor uns und nichts zu tun als nichts zu tun und uns
gemütlich zu fühlen", erzählt er. Sein Blick gleitet in die Ferne.
Ich weiß, dass Twain die Lesereisen auch darum unternimmt, seine Schulden abzuzahlen. Sie
rühren aus einem jener Erlebnisse, die ihm gar nicht gelungen sind. Dennoch wirkt er sehr
zufrieden in seinem Deckchair. Fühlen Sie sich unterwegs am wohlsten?", frage ich. "Auf dem
Wasser", sagt Mark Twain und scheint in seinen Gedanken ganz woanders. "Einfach auf dem
Wasser."
Einen wunderschönen Tag wünscht dir
deine Hilke Hagemeister

Guten Morgen DHR
Mittwoch, 13. Mai 2020: Ein Horn
Liebe Schülerin und lieber Schüler,
der mittelalterliche Fürst in mitteleuropäischen Gefilden hat viele Sorgen. Er soll sein Volk
beschützen, seine Ländereien verteidigen, soll "was hermachen", gute Beziehungen mit den
Nachbarn pflegen ... und dabei am besten auch noch selbst überleben. Leichter gesagt als getan.
Es ist weniger das Schlachtfeld, das dem Herrn Kopfschmerzen bereitet. Es sind die Giftmischer in
den eigenen Reihen. Ein Tröpfchen hier in den Wein, ein Pülverchen dort in die Suppe – und schon
liegt der Fürst für immer danieder. Der Thron ist noch warm, da fläzt sich bereits der Giftmischer
drauf. "Also, da muss man doch was unternehmen!", denkt sich der Sorgengeplagte. Natürlich
umgibt er sich mit Menschen, denen er vertraut. Er riecht gelegentlich auch an den Speisen, bevor
er sie in den Mund schiebt. Und doch. Und doch.
In diesem Moment kommt ein Hausierer am Schloss vorbei. Er weiß, was so einen mittelalterlichen
Fürsten plagt. Der Händler rollt beschwörend mit den Augen, wühlt in seinem Beutel und befördert
ein geschnitztes Trinkgefäß ans Tageslicht. Es bestehe aus dem polierten Horn des Einhorns,
verkündet er, und es mache jedes Gift unschädlich. "Na, probieren geht über studieren", denkt sich
der Landesherr. Schon am gleichen Abend lässt er seinen Wein in das wundersame Gefäß
einschenken. Sollte die Flüssigkeit vergiftet sein, würde sie sich so heftig betragen, würde gurgeln,
schäumen, sich verfärben, dass der Fürst gleich Bescheid wüsste. Am Ende dieses Vorgangs aber
sei das Gift aus dem Gebräu verschwunden. So trinkt der Fürst gar fröhlich seinen Wein – auch
wenn es vielleicht der letzte Becher ist.
Nun schüttelst du gewiss den Kopf. "Das Einhorn ist eine Fabelgestalt", sagst du und kommst zu
dem Schluss, dass existierende Becher aus nicht existierendem Horn höchst unwahrscheinlich sind.
Was sich der schlaue Wikinger im hohen Norden so denkt, sei einmal dahingestellt. Während der
Fürst bangt, erspäht er jedenfalls die eindrucksvollen Narwale im Meer vor seiner Haustür. Sie
tragen ein mächtiges, gewundenes Dings am Kopf, das sie selbst für einen langen Schneidezahn
halten, der Wikinger allerdings sieht darin ein Horn. Ein Einhornhorn.
Dass der im Vergleich plumpe Walkörper den Vorstellungen vom grazilen Zauberwesen wenig
nahekommt, muss der Mitteleuropäer ja nicht erfahren. Also bleibt der Wikinger mit Walfett und
fürstlicher Entlohnung im hohen Norden. Trinkbecher hat er vielleicht schon genug. Und der
mitteleuropäische Fürst bleibt glücklich am Leben, solange ihm niemand Gift in den Wein mischt.
Auch eine Lösung.
Deine Hilke Hagemeister

Guten Morgen DHR
Donnerstag, 14. Mai 2020: Viel Erfolg!
Liebe Schülerin und lieber Schüler,
es kann nur einen geben! Nur einen Schreibanlass für diesen Tag: Unsere 10. Klassen starten in die
Prüfungsphase. Gehörst du auch zu den Schülerinnen und Schülern, die heute mit Schmetterlingen
im Bauch aufgewacht sind und ganz versunken in ihre eigene Gedankenwelt durch den Tag
wanken? Dann wünsche ich dir in der Arbeit einen klaren Kopf, Freude beim Schreiben, gute
Ideen!
Und da jeder Mensch ja so seine eigenen Vorstellungen davon hat, was ihn anspornt, gibt es hier
einen frisch gepflückten Blumenstrauß guter Wünsche für dich, getarnt als Akrostichon. Such selbst
aus, welcher Anschub dir heute am besten passt. Kannst auch alle nehmen ;)
V ollkommen konzentriert bleiben
I mmer die Nase im Wind halten
E infach arbeiten
L ieblingsfach Deutsch (hier nächste Woche Englisch bzw. Mathe einsetzen)
E inen Blick auf die Uhr werfen
R echtschreibung im Zweifelsfall nachschlagen
F risch und fröhlich bleiben
O hne Sorge in die Prüfung gehen
L ies die Aufgaben ganz genau
G lückspilz. Ganz klar!
Einen erfolgreichen Tag wünscht dir
deine Hilke Hagemeister

Guten Morgen DHR
Freitag, 15. Mai 2020: Die besten Eigenschaften
Liebe Schülerin und lieber Schüler,
als ich gerade das Fenster öffne, steht unten auf dem Gehweg ein großer, schlanker Mann und
winkt fröhlich. Ich schaue mich um. Meint er mich? "Guten Morgen, edle Dame." Jetzt grinst er
heiter, "darf ich bitten?" Mit einem Satz langer Beine ist er an der Tür seiner Kutsche angekommen,
öffnet sie galant. Das ist Friedrich Schiller, schießt es mir durch den Kopf. Hui, Friedrich Schiller.
Entzückt winke ich zurück. "Nur einen Moment!"
Minuten später trete ich aus der Haustür. Meine Wangen glühen. Bestimmt sind sie rot. Halb vom
eiligen Gebrauch des Waschlappens, halb vor Aufregung. Schiller schmunzelt immer noch. "Das
ging ja flott", amüsiert er sich, "und so adrett! Na, du musst auch keine Perücke tragen." Ich
schaue den Dichter überrascht an. Perücke? "Ich hatte eine", erklärt er, "auf der Militärakademie.
Hast du eine Vorstellung davon, wie mühsam es ist, diese Dinger in Schuss zu halten?" Offenbar
bekam er mehrfach Ärger, weil seine Uniform schludrig war. Er zuckt mit den Schultern.
Die Militärakademie hat er längst hinter sich gelassen – nicht unbedingt zum Entzücken seines
Landesherrn. Aber diesem fehlte ja auch der Sinn für Schillers schriftstellerisches Bemühen.
Heimlich, in der Nacht und bei Kerzenschein schreibt der Dichter seine ersten Stücke. Irgendwann
läuft er einfach weg und landet ... auf vielen Umwegen ... in Weimar. Zehn Minuten Schlenderschritt
von Goethes Haus entfernt. Ich stelle mir vor, wie die beiden im Balladenjahr 1797 von Tür zu Tür
eilen, Blätter mit den neusten Balladenentwürfen in ihren Händen, Begeisterung in den Augen, neue
Ideen auf den Lippen. Schillers "Handschuh", Goethes "Zauberlehrling", Schillers "Taucher",
Goethes "Schatzgräber", hin und her und hin und her.
Schiller räuspert sich. Ich darf mir aussuchen, auf welcher Seite der Kutsche ich sitzen möchte.
"Wie in der Bahn", denke ich, "lieber in Fahrtrichtung." Also klettere ich ins Innere, schlage mir
den Kopf an und gehe auf einer harten Sitzbank nieder. Sekunden darauf kann ich nur staunen, dass
ein Zwei-Meter-Hüne wie Friedrich Schiller so elegant in den kleinen Wagen gleiten kann.
Insgeheim habe ich mir den Ritter Delorges aus "Der Handschuh" immer ein wenig so vorgestellt
wie ihn. Wie er jetzt so dasitzt, aufrecht und mit geradem Blick. Fräulein Kunigunde, die Zimtzicke,
will ich aber nicht sein. Die Kutsche ruckelt an. Ein Glück, dass die Straßen glatt geteert sind.
Unvermittelt sage ich: "Ein Glück, dass Ritter Delorges das Fräulein Kunigunde durchschaut hat."
Schiller grinst wieder. "Finde ich auch", sagt er. "Wie kann man nur absichtlich seinen Handschuh
in den Raubtierkäfig werfen und von seinem Verehrer verlangen, ihn zurückzuholen?" Jedes Mal,
wenn ich die Ballade lese, bin ich empört über so viel Oberflächlichkeit. Nun gut, ich selbst könnte
zwar weder einen feinen Handschuh noch eine Perücke in den Löwenkäfig werfen. Würde es aber
auch niemals tun. Während ich so denke, hat Schiller mich wohl genau beobachtet. "Die Dichtung
bringt die besten Eigenschaften der Menschen zum Vorschein", sagt er zufrieden. "Schau dich an.
Du grübelst über Ehre und echte Liebe nach." Er schlägt sich auf den Schenkel, dass die Kutsche
noch ein bisschen mehr wackelt. "So soll das sein."
Einen wunderschönen Tag wünscht dir
deine Hilke Hagemeister

Guten Morgen DHR
Montag, 18. Mai 2020: Laufrausch
Liebe Schülerin und lieber Schüler,
ich glaube, ich laufe, weil mein Körper irgendwann die Nase voll davon hatte, nicht zu laufen. Er
hat mir die Laufschuhe angezogen und gesagt: "Los, hops, du kannst das!" Seitdem laufe ich, weil
es mir gut geht, und laufe ich, weil ich über ein Thema grüble, und laufe ich auch, ohne überhaupt
groß zu denken.
Es gibt im Menschen ein inneres Laufbedürfnis, da bin ich ganz sicher. Natürlich muss jeder den
Rahmen dafür selbst abstecken und an seine Möglichkeiten anpassen. Aber der Drang ist derselbe.
Auf meiner Hausstrecke treffe ich oft eine alte Dame mit ihrem Rollator. Wir grüßen uns immer ...
und ich bin sicher, sie ist ebenso im Laufrausch wie ich.
Kleine Kinder springen aus dem Buggy und jagen los, wenn sie laufende Leute sehen. Natürlich nur
zehn Meter weit, aber sie rennen oft quietschend und lachend auf dem Weg neben mir her. Große
Leute laufen nicht unbedingt gleich mit, wenn ich vorbeikomme. Doch manche feuern an und rufen
ein paar nette Worte. Ist doch lustig, was das Laufen so aus den Menschen macht.
Übrigens nicht nur aus den Menschen. Mit großer Vorliebe springen mir Hundewelpen um die
Beine. Einer dieser wuscheligen Mitläufer ließ sich erst nach ausgiebiger Überzeugungsarbeit und
einer Ehrenrunde, vorbei am verzweifelt rufenden Herrchen, zum Stehen bringen. Auch Rehe sind
schon übers Feld mit mir gelaufen. Allerdings nur ein paar Hopser, vermutlich war ich ihnen dann
doch zu langsam. Sie verschwanden elegant im Brombeerdickicht.
Heute hat mich eine Schwalbe begleitet. Auch diese Eleganz kann ich nur ehrfürchtig bewundern.
Wenn ich durch einen Feldweg presche, warnen die kreischenden Eichelhäher oben in den
Baumwipfeln ihre gesamte Nachbarschaft, dass da etwas naht. Etwas Gewaltiges, vermutlich,
etwas Schnaubendes, jedenfalls.
Insofern sollte ich wahrscheinlich geschmeichelt sein, wenn ein größerer Hund mich aus der
Entfernung erspäht, bellend auf mich zustürmt und ... naja ... mich für ein Reh hält? In der Regel
ruft der Mensch, der zu ihm gehört, zuerst hinterher. Zuweilen, wenn das nicht genügt, rennt er
dann doch los. Über Stock und über Stein und viel zu langsam, natürlich, um etwas auszurichten.
Ich selbst, so geschmeichelt ich bin, pfeife in solcher Lage auf die Eleganz eines Rehleins. Ich
schnaube dem ausgebüchsten Schlingel in der Art eines wehrhaften Wildschweins entgegen. Schon
trabt der übermotivierte Mitläufer brav in Richtung seines Menschen zurück, der inzwischen hinter
einem Busch hervor wieder auf den Weg geraten ist.
So laufrausche ich fröhlich weiter und lege einen Zahn zu, um das Adrenalin wieder abzubauen.
Das kann Laufen nämlich auch.
Einen rauschenden Tag wünscht dir
deine Hilke Hagemeister

Guten Morgen DHR
Dienstag, 19. Mai 2020: Aus der Sonne
Liebe Schülerin und lieber Schüler,
der frühe Philosoph Thales soll bei der Beobachtung der Sterne in einen Brunnen gestolpert sein.
Kein besonders tiefer, aber immerhin ein Hindernis auf seinem Weg. Während er da so unten drin
sitzt und vermutlich flucht, kommt eine Magd vorbei und amüsiert sich. Er, der Wissensdurstige,
blicke in weite Ferne. Die einfachsten Fallen vor seinen Füßen sehe er nicht.
Das ist natürlich nur eine Anekdote, eine kleine Geschichte über Thales und vielleicht auch über
die Philosophie an sich. Aber es ist eine amüsante Geschichte – und man kann vortrefflich über sie
nachdenken. All die berühmten Dichter, Philosophen, Naturwissenschaftler verlieren ihren IkonenStatus, wenn man eine Anekdote über sie hört. Sie werden wieder zu Menschen. Ihre besonderen
Eigenschaften kommen zum Vorschein. Mir gefällt das. So kann ich sie mir ein bisschen besser
vorstellen.
Selbst wenn Goethe und Schiller niemals des Nachts im Weimarer Flüsschen Ilm badeten und selbst
wenn sie gar keinen aus der Schenke heimkehrenden Bauern als vermeintliche Gespenster
erschreckten ... passen würde es schon zu ihnen.
Schaut der Forscher Robert Koch wirklich so gespannt in einen Topf, als einer seiner Studenten
zum Labor hereinkommt, mehr lernen und erfahren will? Der junge Mann springt herbei und
möchte wissen, was Koch denn da so koche. Er denkt an wissenschaftliche Experimente ... und
erntet als Antwort: "Würstchen, mein lieber, Würstchen!" Ein bodenständiger Mensch wird Koch
wohl gewesen sein.
Und trifft Diogenes wirklich jemals Alexander den Großen an der Schwelle seiner Wohntonne?
Eigentlich ist das gar nicht so wichtig. Wenn er ihn getroffen hätte, dann wäre es wohl so gewesen:
Der Philosoph Diogenes lebt im alten Griechenland. Er verzichtet auf Wohlstand, weil er meint, der
würde ihn ablenken. So haust er in einem alten Fass. Eines Tages liegt Diogenes dort in der Sonne.
Da fällt ein Schatten auf ihn. Diogenes öffnet erst das eine, dann das andere Auge. Nun sieht er
Alexander den Großen vor sich stehen. Dieser fragt, was er ihm Gutes tun könne. Und wie
antwortet der sonnenbadende Diogenes? "Ach bitte, geht mir wieder aus der Sonne!"
Du merkst, es macht Spaß, die Geschichten beim Erzählen ein bisschen auszuschmücken – ganz
nach guter Laune. Ich bin mir sicher, dass auch die echten Menschen hinter den Anekdoten fleißig
schmunzeln würden.
Einen amüsanten Tag wünscht dir
deine Hilke Hagemeister

Guten Morgen DHR
Mittwoch, 27. Mai 2020: Wanderlust
Liebe Schülerin und lieber Schüler,
die Wandersaison ist eröffnet! Jedenfalls meine persönliche. Durch Wiesen, durch Wälder, die
Berge rauf, die Berge runter. Wenn du damit einmal anfängst, kannst du nicht mehr aufhören.
Es ist ein wundersames Gefühl, den ganzen Tag nur für dich zu sein. Zusammen mit deinem
Mitwanderer, natürlich. Über dir der Himmel, zu den Seiten die Frühlingsblüten, die Bäche und
kleinen Wasserfälle. Unter den Schuhsohlen Waldwege mit dichter weicher Nadeldecke oder Moos,
Schlamm, Staub ... je nachdem. Wenn du im Wald bist, duftet die Luft nach Sauerstoff. Bei heißer
Sonne findest du hier den köstlichsten Schatten. Außerdem süße Walderdbeeren, die ersten feinen
Minzblätter. Manchmal erzählst du was, manchmal hörst du dem Menschen an deiner Seite zu.
Manchmal hört ihr beide nur den Vögeln zu, den Grillen oder der Ruhe.
Der Takt kommt ganz von selbst. Mit dem ersten Schritt schon bist du auch gedanklich auf der
Strecke, bist raus aus allem, was sonst so ist. Schaust nach vorne, schwingst die Arme. Ich habe
einen schönen Hüftgürtel, in dem alles Platz findet, was für einen Wandertag wichtig ist. Die
Wasserflasche, Nüsse, Sportriegel, Taschentücher, Pflaster und vielleicht meine superdünne
Regenhaut. Mehr nicht.
Am Anfang einer Saison, wenn ich den Gürtel wieder neu packe, staune ich immer, wie wenig ich
eigentlich brauche. Und wie unendlich wertvoll die Dinge sind, die ich auf so einem
Wandermarathon erlebe. Das erste Grün der Bäume spüren, die Libellen fliegen sehen, mich
freuen, wie hoch ich schon gestiegen bin, wenn ich mich mal umdrehe. Den Weg finden, auch wenn
ein Hindernis da steht. 120 Kühe, die nacheinander von der Weide in den Stall ziehen, quer über
die Straße. Die stehen bleiben und dich anschauen. Und kauen. Und muhen. Ein Weg, der im
Gesträuch endet. Ein Tor, das verschlossen ist. Sowas.
Manchmal gehst du quer durch den Wald. Freust dich, dass du deinen Wanderstab dabei hast.
Ratschst dich an den Zweigen. Kommst aber auf den richtigen Pfad. Und weiter geht's.
Irgendwann, wenn du erzählt hast, was in der Woche so war, ist alles still. Dann gibt es deine
Schritte und den Takt, das reicht. "Das Wandern ist des Müllers Lust". An das alte Volkslied habe
ich neulich gedacht. Es gibt ja auch heute noch immer Handwerker, die auf die Walz gehen.
Viele Monate wandern sie umher, von Meister zu Meister, arbeiten und lernen dort. Ziehen weiter.
Werden klüger dabei, vielleicht sogar ein bisschen weise. So stelle ich es mir jedenfalls vor. Die
Walz ist eine uralte Tradition. Durch das Wandern ist sie ganz nah verbunden mit der Natur und
den Jahreszeiten. Einfach ein Zimmer mieten und bezahlen ist nicht drin, das würde die Regeln
brechen. Einmal habe ich mit einem Gesellen auf der Walz gesprochen und ihn gefragt, wo er denn
übernachtet, wenn er nicht rechtzeitig einen Schlafplatz findet. "Unterm Sternenzelt", hat er gesagt
und gelacht dabei. Das habe ich bis heute behalten.
Irgendwann will ich mal an einem Schul-Wandertag wandern. Mit Schülerinnen und Schülern.
Einen echten Wandertag machen. Ich weiß, das klingt verrückt. Aber es ist grandios. Und ich
verspreche, dass wir rechtzeitig zurück sind, um zu Hause zu übernachten.
Deine Hilke Hagemeister

Guten Morgen DHR
Mittwoch, 3. Juni 2020: "Ich sehe dich!"
Liebe Schülerin und lieber Schüler,
hast du "Avatar" geguckt? Der Film ist älter und vermutlich muss man ihn auch gar nicht kennen.
Aber es gibt eine Idee daraus, die ich mir gemerkt habe. Sie heißt "Ich sehe dich." So begrüßen sich
in der Geschichte die Ureinwohner eines Planeten, den die Menschen entdeckt haben und
ausbeuten wollen. Natürlich ist der Film ein Zeitvertreib. Natürlich ist er auch ein bisschen
kitschig. Aber er hat dieses "Ich sehe dich!" und das finde ich schön.
Da steckt viel drin: Wie geht es dir? Ich schaue genau hin. Was brauchst du gerade? Kann ich dir
helfen? Alles ist gut. Ich bin für dich da. Erzähl mal. Du bist mir wichtig.
Manchmal tut uns im Alltag ein Mensch, der wirklich hinguckt, doch unheimlich gut. Jemand, dem
wir nicht egal ist. Und – genau betrachtet – hat das doch auch jeder von uns verdient. Wir sagen so
oft etwas in dieser Art: Jeder Mensch ist etwas Besonderes, ist einzigartig, hat seine eigene
Persönlichkeit ... und dann tapern wir durch den Tag und schauen gar nicht hin. Vielleicht weil wir
das Hingucken vergessen. Oder auch, weil es uns zu viel kostet? Stehenbleiben, mitdenken, einmal
nicht nur von sich selbst reden. Wer für den anderen da ist, muss leise werden. Leise in seiner
Lautstärke, in seinen Bewegungen, in seinen Gedanken.
Bist du in Klasse sieben? Dann liest du auch gerade "Mein Sommer mit Mucks". In dem Buch ist
der Vater ein toller Zuhörer. Einer, der so zuhören kann, dass alles wieder gut wird. Einer, der so
zuhören kann, dass der andere Mensch ins Gleichgewicht kommt. Ein guter Zuhörer schiebt dir den
Boden unter die Füße und hängt dir den Himmel über den Kopf und holt dir die Luft zum Atmen
zurück. Weil er dir seine Zeit schenkt. Und manchmal, in ganz besonderen Momenten, stellt er dich
auch in den Mittelpunkt seiner Welt.
Das ist eine Fähigkeit, die jeder üben kann. Jeder wird seine Mimik und seine Gestik finden, in der
er einem anderen Menschen zeigen kann: Ich sehe dich. Ich bin für dich da! Wenn sich Menschen
sehr gut kennen und sehr gern haben, sind sie in ganz wichtigen Fragen immer füreinander da.
Aber man kann auch der Kassiererin im Supermarkt mal was Nettes sagen, wenn sie gerade im
Stress ist. Oder dem Mitschüler, der Mitschülerin. Selbst, wenn man nur wenig voneinander weiß.
So ein ganz kleines "Hallo!" oder ein Lächeln auf dem Flur kann ein "Ich sehe dich!" sein.
Bestimmt ahnen wir oftmals kaum, wie gut wir einem anderen Menschen damit tun. Eigentlich gibt
es keine Ausrede, die rechtfertigt, andere Menschen zu übersehen. Und wenn es ein romantischer
Film ist, der einen daran erinnert ... naja, dann ist es ein guter Film. Finde ich. Kitschig hin,
kitschig her.
Deine Hilke Hagemeister

Guten Morgen DHR
Mittwoch, 10. Juni 2020: Wie das Salz
Liebe Schülerin und lieber Schüler,
"Du bist für mich so wertvoll wie das Salz!" Zugegeben, wenn mir das früher jemand gesagt hätte,
wäre ich doch etwas verwirrt gewesen. "Wie bitte?", hätte ich gefragt – und mir alles genau
erklären lassen. Früher, damit meine ich die Zeit vor der Lektüre von "Prinzessin Mäusehaut". Aber
die Grimms und hinter ihnen Generationen von Märchenerzählern haben mich inzwischen gelehrt:
Das Salz ist so schmackhaft, so wertvoll, so ungeheuer kostbar, dass es ein großes Kompliment ist,
wenn ein Mensch den oben stehenden Satz an mich richtet.
Ich bin dann nämlich das Salz in der Suppe, gemeint ist natürlich das Salz im Leben. Die Würze des
Lebens. Ha, das klingt schon ganz gut. Dass der alte König in Prinzessin Mäusehaut jedoch alles
falsch versteht und seiner Tochter ihre Liebeserklärung übel nimmt – nun, das ist schon seine
eigene Schuld. Ich habe mir das genau überlegt: Bei Licht betrachtet, ist doch bereits die
königliche Frage fragwürdig. Welche meiner Töchter mag mich am liebsten? Im besten Falle jede –
auf ihre Art. Und wenn das anders ist, dann hätte er es in all den Jahren ihres Familienlebens doch
längst spüren müssen.
Anschließend überbieten sich die Töchter auch noch in ihren Vergleichen. Die eine führt Edelsteine
an und Gold, die andere das ganze Königreich. Und wenn es noch eine weitere – außer der SalzSchwester – gäbe, so würde sie in der heutigen Zeit vermutlich ein schickes Auto, das gefüllte
Schminktäschchen oder ihr Smartphone in die Waagschale legen. "Ich habe dich so gern wie mein
Smartphone!" Hu, gruselig.
Offenbar mögen sich die Geschwister auch untereinander nicht besonders gern. Kommt nämlich
eine der Schmuck-Schwestern Prinzessin Mäusehaut zu Hilfe? Erklärt sie die Bedeutung des Satzes
oder erkundigt sich auch nur danach? Nichts da. Vermutlich maniküren sie sich gemütlich die
Fingernägel, während Mäusehaut ihr Bündel schnürt und für immer den Hof verlassen will. Gut
und böse. Ehrlich und oberflächlich. Was soll das wohl für ein Königreich werden, das in Zukunft
von einer dieser Schwestern regiert wird?
Heutzutage kommt uns der Salz-Vergleich gewiss auch darum sonderbar vor, weil die Würze für
Centbeträge im Supermarkt-Regal steht. "Du bist mir so wertvoll wie das Salz!" "Aha, also 95
Cent?!" Selbst wenn ich an das rosa Himalayasalz denke, das ich neulich für ein paar Euro mehr
gekauft habe, lenkt das diesen Dialog nicht in wirklich neue Bahnen.
Gehe ich aber durch die Dortmunder Innenstadt und damit unweigerlich auf den Spuren der alten
Salzstraße, dem Westenhellweg, dem Ostenhellweg – dann sieht die Sache schon ganz anders aus.
Hier wurde im Mittelalter eines der kostbarsten Güter transportiert und gehandelt: das Salz. Über
den Geschmack hinaus ist es sogar lebenswichtig für unseren Körper. Ohne Salz würde unser
Stoffwechsel aussetzen.
Also noch einmal: "Du bist für mich so wertvoll wie das Salz!" "Aha?!" "Ohne dich würde mein
Stoffwechsel aussetzen." "Wie?" "Ohne dich könnte ich nicht überleben!" Liebeserklärungen sind
natürlich Geschmackssache. Der letzte Anlauf hier klingt doch jedenfalls gut gemeint. Aber, wir
wissen es alle, zu viel Salz in der Suppe ist auch nicht wünschenswert. Vermutlich hätte sich
Mäusehaut denken können, dass ihr Vater den Vergleich nicht versteht, sie kennt ihn doch ihr Leben
lang. Hätte es ein schlichtes "Ich habe dich sehr, sehr gern!" vielleicht auch getan?
Deine Hilke Hagemeister

Guten Morgen DHR
Mittwoch, 17. Juni 2020: Blickwinkel
Liebe Schülerin und lieber Schüler,
wenn ich einen Ort wiedersehe, den ich seit der Kindheit nicht besucht habe, bin ich oft überrascht.
War der Garten früher nicht riesengroß? War der Apfelbaum nicht viel höher? War das Meer nicht
deutlich weiter weg vom Steg? Klar, ich selber war kleiner. Meine Beine kürzer. Mein Kopf näher
am Boden. Längst hat die Zeit meinen Blickwinkel verschoben. Es bleiben ein Schmunzeln und
häufig auch eine schöne Erinnerung.
Aber nicht immer kann ich Jahrzehnte warten, um meine Perspektive zu wechseln. Manchmal muss
es schnell gehen. Blitzschnell. Neulich im Supermarkt: Ein Mann steht nach dem Kassieren an der
Ablage und spricht mit einem Bekannten. Seine Waren liegen da. Die Sachen stauen sich auf. Er
redet. Und redet. Die nächste in der Reihe ... bin ich.
"Hmm", denke ich. "Mann, Mann, Mann", denke ich. "He, das ist frech", denke ich. Und sage
natürlich etwas. Heda, Sie? Nein. Also, hören Sie mal. Nein. Ich sage: "Entschuldigung, ich
brauche mehr Platz. Packen Sie Ihre Sachen ein?" Irgendwie, im letzten Augenblick schaffe ich den
Perspektivenwechsel. Vielleicht hatte der Mann einen harten Arbeitstag. Vielleicht hat er den
anderen lange nicht gesehen. Vielleicht ... Der Mann dreht sich um – und ist nett. Er lacht so
fröhlich, dass auch mir ein Schmunzeln aufs Gesicht huscht. Mit "Also hören Sie mal, Sie
Unverschämter!", wäre mir das wohl kaum gelungen. Wenn ich jetzt an die verkniffene Miene
denke, mit der ich dann geschaut hätte, muss ich gleich noch einmal lachen.
Auch beim Lesen mag ich es, wenn die Autoren mit den Perspektiven spielen. Mirjam Pressler, zum
Beispiel. Sie schreibt den Roman "Nathan und seine Kinder" aus vielen verschiedenen IchPerspektiven. Kapitel für Kapitel erzählt eine andere Figur das Geschehen aus ihrer Sicht. Immer
färbt sie die Geschichte mit ihren Ansichten, ihren Einblicken und ihren Kommentaren – bis der
nächste Ich-Erzähler an die Reihe kommt. So bleibt der Roman bis zum Schluss frisch und saftig
wie ein knackiger Apfel.
Und tatsächlich gibt es doch oftmals auch gar nicht den einen, den richtigen Blickwinkel. Das
Leben ist bunt. Die Welt ist voller Überraschungen. Jeder von uns malt ein bisschen mit an dieser
bunten Weltgeschichte – je nachdem welche Perspektive er in einer Situation einnimmt. Wäre ich
mürrisch im Supermarkt gewesen, wäre ich mürrisch nach Hause gekommen, hätte ich mürrische
Sachen gesagt und einen mürrischen Abend gemacht.
Nichts da. Ich hab eine lustige Geschichte erzählt von einer überraschenden Begegnung.
Deine Hilke Hagemeister

