
Kollunder Kinderphilosophie

Lieber Hausherr, liebe Tischgaste!

Es 1st mir eine besondere Freude, heute hier sein zu

diirfen. Es 1st dieses namlich das Haus, das meine

GroSeltern vor dem Kriege als Sommerhaus besaSen.

Damals war das Gebaude reetgedeckt und weniger lang,

der Anbau ostlich war nur eine Veranda. Der gebohnerte

braune FulSboden aus Linoleum schimmerte. Im ESzimmer

stand ein riesenlanger Tisch fur die zahlreichen Gaste:

Kinder, Schwiegerkinder und Enkel. Wir durften im Som-

mer viele Wochen hier in Kollund sein, liefen barfuS

raus und rein, es gibt noch einen kleinen Film,

schwarz-weiS, aus dem Jahre 1936, darauf zeige ich

meine Fertigkeiten im Radschlagen auf dem Rasen hier

vor dem Fenster, meine Briider tummeln sich ubermutig

daneben, und derweil halt mein GroSvater im Liegestuhl

unter einem Strohhut seinen Mittagsschlaf. Westlich

schloS sich an die Kuchenraume ein Wirtschaftsgarten an

mit Gemuse, Gewiirzen, Beerenobst und Apfelbaumen. Dort

stand auch eine kleine Scheune, in der Brennholz gesta-

pelt war. Gemeinsam mit danischen Kindern hatten wir

darin ein SchloS eingerichtet, der Konig und die Koni-

gin, das war ich, regierten ein erfundenes Reich namens

Danland; wollten die Erwachsenen im Kuchengarten Karot-

ten ziehen oder Erdbeeren pfliicken oder Petersilie

schneiden, wurden sie zum Zollzahlen angehalten. Wir

hatten auch einen Zollbeamten, das war mein Bruder, und

eine Nationalhymne, das war das Lied "ein Jager aus

Kurpfalz".



Mit Beginn des Krieges schlossen sich die Landesgren-

zen. Wir konnten nicht mehr hier heriiber. Ich war da-

mals 10 Jahre alt. Das Haus wechselte den Besitzer.

Seither bin ich nicht mehr in diesen geliebten Raumen

gewesen: Fast 50 Jahre lang. Ich danke Ihnen deshalb

fur die Einladung hier herausi

Es war ein Heim mit viel Kultur. Um so trostlicher ist

mir, in diesem fiir uns verlorenen Paradies das Natiirli-

che der Umgebung auch heute noch durch geistige Regsam-

keit erganzt zu finden, und sei es auch unter dem Stern

eines neuen Zeitstils. Kultur ist nicht lebensnotwen-

dig, aber unerlafilich.

Wenn Sie erlauben, mochte ich erzahlen, wie es damals

so war. In jedem Kinderleben beginnt ja schon friih die

Lebensphilosophie zu keimen und vielleicht zu wachsen.

Weil meine Erinnerungen an hier wie ausgestanzt sich

zeitlich und ortlich abheben von alien anderen Eindriik-

ken der Kindheit, ist dieses Thema eingebunden in den

Kollunder Sommer mit seinem Sonnenschein und seinem Re-

gen. Auch Kinder lieben die Kiiste und das Meer. Sie ah-

nen die Erhabenheit, zumal wenn der weite Blick bis an

den Horizont fuhrt, dorthin, wo Zeitlos und Unendlich

sich zusammentun. Da bekommt die ganze Welt unversehens

einen Rahmen, auch unser eigenes kleines Dasein. Aus

fremder Feme schieben sich die Wolken und die Schiffe

herauf. Dazu kann man sich mancherlei ausdenken. Kiirz-

lich horte ich von einem groBen Denker unseres Jahrhun-

derts, Karl Jaspers. Die See seiner Heimat war es,



sagte er, welche seinen Berufswunsch geweckt habe. Er

nennt sich Existenzphilosoph. Da weiB man gleich was er

meint.

Die Philosophie spukt ja den ganzen Tag in uns. Ich

hatte namlich als kleines Madchen gedacht, daB ich

selbst es bin, die die Dinge beseelt, sobald mein Blick

darauf fallt, daB sie aber regies verharren, wenn ich

mich wegdrehe, wie man sich von einer Puppenstube ab-

wendet, und dann geschieht darin nichts, bis ich wie-

derkomme. Ich hatte auch den Verdacht, daB die Men-

schen, wie Figuren, in meiner Abwesenheit stillestanden

und nachher nur so taten, als hatten sie in der Zwi-

schenzeit etwas erledigt. Es gab ja keine Gewahr fur

die Ereignisse abends nach meinem Einschlafen, von de-

nen die GroBen tagsdrauf ausgingen. Ich glaube, das ist

der Grund, weshalb alle Kinder so oft durchs Schlussel-

loch gucken. Ich hatte auch andere Experimente gemacht,

urn die Welt bei ihrer Erstarrung zu ertappen. Es war ja

moglich, daB die Belebtheit meiner Umgebung nur Schein

war. Darin haben mir kliigere Kopfe aller Jahrhunderte

zugestimmt. In der Philosophie sind Dinge aufgeschrie-

ben, die alle Menschen auch schon mal fliichtig dachten.

Ich hatte keine Zweifel an der Echtheit meiner selbst.

Wenn man urn sein Leben weiB, lebt man ja. "Ich denke,

also bin ich", sagte auch Descartes, wie Sie wissen.

Das war in der Zeit des 30jahrigen Krieges. AuBer mir

und einem auBeren Gegenpol, Fixpunkt, der mir mein Da-

sein verlieh, gab es nichts Sicheres auf der Welt. "Ich

und Gott sind die einzigen Wirklichen", das hat der

spatere Kardinal Newman als ISjahriger ausgesprochen.



Die GewiBheit um Gott war in mir. Drumherum gab es die

bunte Welt. Tagsiiber spielte ich drauBen in ihr, mit

anderen Kindern, im Garten oder unten am Strand zwi-

schen den Zelten. Wir legten Seesterne zum Trocknen,

stampften herum auf dem Blasentang, sammelten angetrie-

bene tote Quallen, und wir lernten schwimmen. In meinem

abendlichen Kindergebet oder in zittriger Not kehrte

ich aus der Welt zu mir zuriick, in ein "bei mir zu-

hause". Mir schien, daB das heimliche Umgehen mit Gott

etwas ganz Wesentliches war. Aber ich war kein frommes

Kind. Es kann auch umgekehrt gewesen sein, namlich daB

Gott mit mir umging.

Einmal lehrte mien meine GroBmutter in einem der klei-

nen Zimmer hier oben im Hause ein weiteres Kindergebet.

Ich plapperte die neuen Worter nach, das machte mir

SpaB, die Reime fand ich hiibsch - ich wuBte, daB ich

die Verse nur so aufsagte. Meine GroBmutter war eine

einfache, herzenskluge Frau, eine Friesin, und wie sie

an meinem Bett betete, da sah ich, daB sie mit sich be-

tete; denn sie hielt die Augen geschlossen. Sie wuBte

also auch in sich um Gott. Sie war auch eine Einheit

mit ihm - die alte Frau. Gott gehorte also nicht nur

mir. Sondern so: Jeder einzeln mit Gott. Jetzt hatte

sich mein Verdacht, daB alles um mich nur Sachen oder

Figuren waren, in nichts aufgelost. Aber ich sprach

nicht dariiber, denn meine GroBmutter tat es auch nicht,

und Kinder haben fur so etwas ja keine Ausdriicke; sie

fiihlen. In der kleinen Kammer meiner selbst stellte ich

nie Fragen, protestierte ich nie gegen ein Geschick,



hier ergab sich nicht die bekannte Hiobsfrage: "Warum

wurde mir all dies zuteil?" In meinem stillen Kinder-

bette blieb nichts von den Klangen des Tages als das

Tuckern ferner Fischerboote drauSen auf der Forde.

Zwischen meinen GroBeltern und uns Enkeln gab es noch

die Generation der jungen Tanten und Onkel. Die spen-

dierten uns ein Eis zu 15 0re am Mittwoch und eins zu

25 0re am Sonntag. Die hatten so ganz andere Sachen,

die spielten mit Tennisballen bin und her, wir durften

die Balle aufsammeln und nutzten das diensteifrig zu

Wettlaufen. Sie spielten auch mit Wortern hin und her,

das war faszinierend, das mit den Wortern, dabei lach-

ten sie, weil ihnen die Satze so gut gelungen waren. Es

war unglaublich, was sie alles zu erzahlen hatten, die

Kinder standen voller Bewunderung dabei.

Aber wir rannten auch zum Strand runter, mit bloSen

FiiBen, da muBte man zuerst durch ein schattiges Wald-

stiick, es war da ein schmaler Trampelpfad, feucht und

kiihl, von Brennesseln umsaumt, mit glitschigen Wein-

bergschnecken, etwas unheimlich, aber breiter als 20 m

war das Waldchen kaum; dann machte mir unten die blau-

liche Sandgerste zu schaffen, sie schnitt in die

Schienbeine, und versehentlich trat man auf scharfe Mu-

schelkanten, daB der Zeh blutete. Am Strand gab es viel

zu erleben. Wir umkreisten die einzelnen Zelte, es roch

dort nach Spirituskochern. Deren kleine Flammen flak-

kerten wispernd. Wir umschlichen auch die Leute, die

sich sonnten. Und eines Tages raunte mein Brunder mir



ins Ohr: "Der dort liegt mit seiner Frau ist mein Klas-

senlehrer."

Jetzt werden Sie denken, daS das belanglos ist. Aber

ich kann es hier nicht auslassen. Das Lehrerpaar hatte

zwei Kinder in unserem Alter. Meine stets vergniigte

Tante lud sogleich alle vier ein, zu uns heraufzukom-

men, und im Ganseinarsch zogen wir iiber den feuchten

Pfad, mein Bruder voller Stolz voran. Nun ergab sich

ein freundschaftliches Miteinander zwischen groB und

klein, auch noch, als die Ferien voriiber waren. Im

nachsten Sommer kam die Familie nicht wieder, es war

namlich etwas passiert. Ihre Kinder waren an Diphterie

erkrankt. Aber die Eltern lehnten den empfohlenen Luft-

rohrenschnitt ab, die Kinder sollten zuhause bleiben,

ein gutes Hausmittel wiirde es schon machen. Sie hielten

nichts von der Schulmedizin. Und da starben beide Kin-

der innerhalb einer Nacht.

Die Erwachsenen hier auf der Terrasse haben immer wie-

der davon geredet; mir schien, sie hatten sogar Gott

angegriffen. Wer aber an Gottes Existenz herumdeutelt,

der entthront inn, fand ich, der machte sich ein Spiel-

zeug daraus. Das schien den GroBen wichtig zu sein.

Aber es schmalerte den wirklichen Gott nicht etwa, der

blieb unerreichbar, war selbst mit Worten nicht zu

treffen, der duldete es, so wie eine Mutter es hin-

nimmt, wenn das Kind an ihren Kleidern zerrt, urn auf

den SchoB zu klettern.



Dennoch gab es ja ernsthafte Fragen. Hatten die Eltern

gegen Gott gehandelt, als sie arztliche Hilfe zuriick-

wiesen, well sie den Erfahrungen der Wissenschaft miB-

trauten - wohl kaum, niemand kann ja gegen Gottes Ab-

sicht handeln, er ist in jedem Fall der starkere. Dann

war es also so, daB die Kinder starben, well Gott es so

beschlossen hatte, und daB die Eltern sein Instrument

waren, sie aber in den Augen der Menschen schuldig

wurden am Tod der eigenen Kinder. Gott wollte, daB die

Eltern schuldbeladen dastanden. War das noch mein Gott?

Oder war das ein anderer, iiber den die Erwachsenen

nachdachten und diskutierten? Mein Onkel sagte, Gott

sei eine Leitidee.

Je mehr die GroBen hin und her redeten, desto mehr

schien mir, daB sie an Gott zweifelten. Vielleicht war

Gott nur ein Gedanke und keine Wirklichkeit? Und ich

fragte schlieBlich meinen GroBvater, der unter dem Son-

nenschirm bei den Rosen in seinem Korbsessel saB, ob es

denn Gott vielleicht gar nicht gabe - oder? Und er war

ein bedachter Mann, er sagte: "Es ist nicht zu bewei-

sen, aber es ist sehr niitzlich und unentbehrlich anzu-

nehmen, daB es Gott gibt". - Spater las ich, daB mein

GroBvater mir ahnliches klar gemacht hatte wie Immanuel

Kant alien Menschen in seinen ruhmlichen Werken. Der

groBe Gelehrte wohnte ja vor 200 Jahren auch hier an

der Ostsee, nur ziemlich viel weiter nach Osten, man

kann von hier hinsegeln, man braucht dazu bei gutem

Wind nur einige Tage. Wie mein GroBvater das so zu mir



sagte, "es 1st unentbehrlich anzunehmen, daS es Gott

gibt", da fiihlte ich, wie meine Denkweise sich veran-

derte: Man machte sich also seine Welt so zurecht, wie

es praktischer, notig war zum Leben. Wir Menschen ge-

stalteten also unsere Anschauung selbst, wie man seinen

Garten anlegt und pflegt und abwandelt und genieSt und

dessen Friichte erntet. Mein GroSvater hatte Erstaun-

liches getan: er hatte mir erlaubt zu glauben, wenn ich

es wollte. Ich brauchte es nicht, wenn ich nicht

wollte! Und ich begriff, daS mein Geist nur mit dem,

was aus mir selbst kommt, ubereinstimmen solle. Aber

ich sagte nichts, denn Kinder haben fur so etwas noch

keine Ausdriicke. Geheimnisvolles soil man sowieso in

Ruhe lassen.

Deshalb wird es wohl so gewesen sein, daS ich gleich

auf den Rasen zuriicklief, urn Schmetterlinge zu verfol-

gen, davon gab es viele, oder um mich mit andern Kin-

dern im Kopfstand zu iiben. Ich liebte es auch, mich un-

ten an der Forde mit meinen Puppen in einer Sandburg

einzurichten. Es gab viele schone Spiele. Den ganzen

Sommer war ich unterwegs. Und wenn etwas geschah, muSte

man Gott nicht etwa auSenvor lassen. Es bestand auch

die Moglichkeit, ihm zu vergeben. Neben allem, was das

Leben bereit hielt und im Schweben, brachte dies den

besonderen Reichtum der Welt.

So weit also dieses. Eigentlich hatte ich mich damit

nicht langer aufhalten wollen. Es fiel mir wieder ein,

als die freundliche Einladung hierher eintraf. Und nun



sind wir beieinander. Wo war ich stehengeblieben? Ach

ja:

Liebe Tischgaste, lieber Hausherr, wir sind heute

zusammengekommen, um ...


