
Zeit. Kaum etwas ist in unserem Leben so subtil und 
gleichzeitig so offensichtlich.
Sie ist unser ständiger Begleiter. Wir geben einander, 
wenn wir zu geben haben und wir kämpfen gegeneinander, 

wenn wir nichts zu geben haben. Aber im Kampf gibt es nur einen 
Sieger.

2007 war für mich eines dieser Jahre, die wie im Flug vorbei gehen. 
Man erinnert sich noch an die letzte Silvesterparty und stellt fest, 
bis zur nächsten sind es nur noch zwei Wochen. Und alles, was 
dazwischen geschah, war überraschend, alltäglich, leidvoll und 
freudvoll, angenehm und anstrengend. Doch hinterher, beim 
zurückschauen ist es ein Strom an Gefühlen, Eindrücken und 
Gedanken. Ein Schleier, der uns anhaftet. Das alte Jahr.

dein jahr
Es begann mit der Mehrwertsteuererhöhung auf 19%, die ihre 
Schatten schon 2006 voraus warf und auch hauptsächlich in 
diesem Jahr Schrecken einjagte. Zum Jahresanfang wurde es kaum 
noch thematisiert, die Menschen waren schon fast dran gewöhnt, 
da wir die neue Mehrwertsteuer insgeheim schon längst zahlten. 
Dennoch stieß es vielen sauer auf, im Januar und Februar durch 
die Läden zu gehen. Im gleichen Monat beschließt unser aller 
„Lieblingspräsident“ George Bush eine Taktikänderung für den 
Irak: er will noch 22.000 Männer mehr runter schicken und noch 
aggressiver vorgehen. Wladimir Putin wirft ihm im Februar vor, die 
Welt unsicherer gemacht zu haben.

Eine reine Begriffsänderung von „Klimakatastrophe“ zu 
„Klimawandel“ kann auch nichts an den Tatsachen ändern: der 
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Zug ist abgefahren. Der UN-Expertenrat IPCC stellt im März den 
zweiten Teil des Weltklimaberichts vor, dessen Kernaussage lautet: 
Selbst mit einer deutlichen klimapolitischen Wende lässt sich der 
gravierende Klimawandel allenfalls abmildern.

Noch ein weiterer Angstsatz wird im März zur Realität: „Rente 
mit 67.“ Von 2012 an wird das Rentenalter schrittweise bis 2029 
angehoben. Airbus, das auch später noch in den Schlagzeilen sein 
wird, schickt seinen neuen Superflieger, A380 auf Jungfernflug in 
den USA. Erfolgreich. Dem Transport von bis zu 500 Passagieren 
gleichzeitig steht nun nichts mehr im Wege, die Welt wird noch 
einmal kleiner.

Und auch Deutschland schaut einmal mehr auf sich selbst. Grund 
dafür: Eisbärbaby Knut, das es geschafft hat, zu überleben und 
dank der Medien zum Liebling der Nation der ersten Jahreshälfte 
wurde. Wer zur gleichen Zeit dabei aber kaum Beachtung fand: 
Lukas, ein 16jähriger Jugendlicher, der Ende März in der Berliner 
Charité starb. Grund: nach rund 50 Gläsern Tequila fiel er ins Koma. 
Wie immer wurden schärfere Gesetze verlangt, doch genauso 
wie bei der Computerspieldebatte von 2006 gibt es sie bereits. 
Es fehlen nur diejenigen, die sich um deren Einhaltung scheren. 
Und es fehlt eine Realität, aus der die Kinder nicht flüchten wollen. 
Doch manchmal ist die Realität schneller. So, wie im Fall von Marco 
W., der Anfang April angeklagt wird, in seinem Türkeiurlaub ein 
13 Jahre altes Mädchen sexuell belästigt zu haben. Immer wieder 
über das gesamte Jahr verteilt taucht er in der Presse auf. Nicht als 
Mahnung, nicht als Erinnerung und nicht als Wiederaufwärmung – 
sondern weil er immer noch da drüben im Gefängnis sitzt.

Auf den Weg gebracht wird eine Gesetzesnovelle, die es der 
Regierung erlauben soll, die Computer seiner Mitbürger zu 



durchsuchen. Auch wenn die Welle der Empörung groß ist, muss 
dabei festgehalten werden, dass diese Durchsuchungen bereits 
seit 2005 durchgeführt wurden. Traurig, dass nicht genau dies 
Gegenstand der Empörung ist.

Im Juni findet der G8 Gipfel in Deutschland, Heiligendamm, statt. 
Man will eine gemeinsame Klimaschutzstrategie unter dem Dach 
der UN entwickeln. Weiteres „Blabla“ wird ebenso beschlossen, 
jedoch auch die Einschränkung der klassischen Entwicklungshilfe. 
Warum beschließt der G8 Gipfel Einschränkungen? Wenn wir noch 
länger die Hände in den Schoß legen, helfen auch großzügige Pro-
Beschlüsse nichts mehr.

Die Welt wollte „Schwester Irene“ der Berliner Charité nicht 
retten, wohl aber 5 Menschen den Abschied erleichtern und ihnen 
die ewigen Schmerzen nehmen. Dafür wurde sie vom Berliner 
Landesgericht zu lebenslanger Haft verurteilt.

Russland besinnt sich derweil im August auf alte Traditionen und 
stellt auf dem Meeresgrund der Arktis eine rostfreie Nationalfahne 
auf. Damit will das Land seinen Anspruch auf die dort lagernden 
Rohstoffe untermauern. Aber keine Angst: an den Polkappen 
werden niemals(!!!!) Rohstoffe abgebaut werden…

Ebenfalls im August macht sich die Erhöhung der Mehrwertsteuer 
bezahlt: erstmals seit der Wiedervereinigung in Deutschland 
existiert ein Haushaltsüberschuss; 1,2 Milliarden Euro.

Wie viele andere Menschen ohne Namen verschwinden auch 
solche mit bekannten Namen. Einer von ihnen ist Steve Fossett, 
amerikanischer Milliardär. Viele Male hat er versucht, die Welt im 
Heißluftballon zu umrunden, was ihm schließlich 2002 im Alleingang 
gelang. Im September startete er zu einem Alleinflug, von dem er 
heute noch nicht zurück gekehrt ist.

Wieder einmal liefert unsere Regierung Gesprächs- und vor allem 
Demonstrationsstoff für die Datenschützer. Die längere Speicherung 
von Telefon- und Internetdaten ist beschlossene Sache, es darf 
strenger und einfacher abgehört werden. Als Sahnehäubchen 
setzen sich unsere Spitzenpolitiker endlich mal wieder zusammen 
und belohnen sich selbst mit einer Diätenerhöhung. Die 
Bundestagsabgeordneten verdienen demnach im Monat rund 8.000 
Euro.

mein jahr
Man mag mir jetzt unterstellen, dies sei eine sehr einseitige und 
subjektive „Berichterstattung“ über das vergangene Jahr. Und damit 
mag man sogar Recht haben. Subjektivität ist eine natürliche Sache 
und es ist mindestens eine Streitfrage, ob man stets völlig objektiv 
sein kann. Wenn ich eines gelernt habe, dieses Jahr, dann ist es, 
zu seinen Fähigkeiten zu stehen und das Beste daraus zu machen. 
Und wenn das heißt, dafür Opfer zu bringen, dann muss es sein, 
denn es kann dich weiter bringen.

Auch für mich war dieses Jahr ein Jahr größten Leids und größter 
Freud.

Darunter fällt der Abschied von einem Menschen, der mich mein 
ganzes Leben lang begleitet hat. Der Zeuge war, einer Zeit 
vieler Wandlungen, die da reichten von der Zeit des NS, über die 
Restaurationsphase und den Bau des „Undings“ Mauer über die Zeit 
danach, die Wiedervereinigung und mehrere Währungsreformen. 

Wieviele solcher Zeitzeugen mögen dieses Jahr vergangen sein 
und wieviele von ihnen sind stumm geblieben. Auch „meiner“ 
nimmt seine Erinnerungen mit sich, doch die Erinnerungen an ihn, 
bewahren wir. Er hat uns den Abschied leicht gemacht, hab ich 
damals gesagt. Aber ein Abschied ist niemals leicht.

Die Erinnerungen an die erste Jahreshälfte sind zu einem Buch 
geworden, dessen Seiten ich nicht mehr auseinander bekomme. 
Sie beschrieben, das Leben allein zu lernen und die Ohren nach 
innen zu richten. Und sie zeigten Chancen auf.

Im August war wieder Ferienarbeit angesagt. Gute Arbeit, die ich 
gern machte und für die ich wiederum dankbar war. Zwar waren 
schon damals die Tage zu kurz, aber dennoch kamen viele 
Gedanken zu mir, die ich in ein paar gute Dinge umsetzen konnte. 
Auch zu dieser Zeit gestand ich mir endlich ein, dass ich ein lang 
gehegtes Projekt endlich angehen würde: einen Film zu drehen. 
Genauer gesagt, die Fortsetzung eines früheren Kurzfilmes. Dies 
kam noch zu allem hinzu und so trieb ich von einem Tag in den 
nächsten, trat Wasser und suchte, den Überblick zu behalten. 
September dann folgte eine Hospitation in einer Firma, in der ich 
echte Fließbandarbeit sah, echte Menschen, die darunter litten und 
echte braune Augen, die mir etwas ins Herz brannten, was ich lange 
Zeit nicht mehr gefühlt hatte.

Mitte September stand eine Reise in die Schweiz an, als 
Blockseminar von der Uni aus. 12 Studenten fuhren hin und keiner 
von ihnen kam zurück. Wollte ich ein Wort für diese zwei Wochen 
finden, müsste ich ein neues ausdenken. Das einzig existierende, 
was mir auf Anhieb einfiele, ist: intensiv. Im Tessin habe ich viel 
gelernt. Über mich, über die Welt und über andere Menschen. Mir 
wurde etwas zuteil, von dem ich nicht wusste, dass ich es vermisse, 
was mir aber schmerzhaft dort bewusst wurde. Ein Schmerz, durch 
den man lernt. Ein guter Schmerz. Seltsamerweise gab mir dieses 
Erlebnis das Gefühl, endlich mit dem Studium anzufangen. Endlich 
das Leben so zu nehmen, wie es kommen würde. Und vielleicht 
auch die Kraft dafür, das anzugehen, was danach kommen sollte.

Die Probleme, Entbehrungen, Verzweiflung und Freude, die mit 
dem Filmprojekt einher kamen, gingen weit über das hinaus, was ich 
bisher in dieser Form erlebt habe. Dass da etwas Besonderes vor 
sich ging, wurde mir zum ersten Mal richtig bewusst, als ich meinen 
Eltern erzählte, was ich alles tue, um den Film zu realisieren. Sie 
hörten mir nur stumm zu, nickten, wünschten mir Erfolg. Aber ich 
sah in ihren Augen, wie skeptisch sie waren. Eine Skepsis, die auch 
ich hatte, aber gegen die ich ankämpfte.

„Ihr zweifelt daran, richtig?“, fragte ich sie.

Und sie antworteten: „Ja, wir können nicht glauben, was da vor sich 
geht.“

Sie hatten recht, ich konnte es selbst nicht so recht. Aber es ist 
ein Kampf gegen sich selbst. Der Widerstand gegen den eigenen 
Pessimismus, gegen das bisher unmögliche.

Man sitzt den verantwortlichen Vorsitzenden gegenüber und 
erzählt ihnen, dass man einen Fantasyfilm drehen will, in denen 
Unsterbliche vorkommen, die einem verzauberten Buch nachjagen. 
Ich hab noch nie eine Situation erlebt, in der man so alleine auf 
einer Seite des Tisches saß. Doch wenn man damit durchkommt, 
wenn es ankommt, man bestätigt wird und überzeugen kann, dann 
wächst man. Vielleicht ist dies der Moment gewesen, an dem der 



Keim des Optimismus in mir gesprossen ist. Der Optimismus, der 
mich durch die Drehzeit hat kommen lassen und mit dem ich immer 
wieder diejenigen angestachelt hab, die mit mir waren.

Das Projekt ist noch immer nicht abgeschlossen. Aber ich hab 
vielleicht noch nie für so etwas so hart gekämpft wie für diesen 
Film und ich werde es nicht aufgeben. Ich weiß noch nicht, was 
dabei heraus kommt. Vielleicht wird es eine Enttäuschung und ich 
konnte nicht ansatzweise das damit erreichen, was ich vorhatte, 
zu oft stand alles auf dem Spiel. Auch aus diesem Grund habe ich 
versucht, die ganze Sache so lange wie möglich geheim zu halten. 
Aber irgendwann kommt der Moment, an dem man für das, was 
man tut, einstehen muss. Selbst wenn man versagt hat.

Vielleicht versage ich. Vielleicht muss ich viele Menschen 
enttäuschen, denen ich vieles versprochen habe. Aber dennoch 
habe ich daraus gelernt. Dinge, die einem niemand beibringen 
kann, die man aus Erfahrung lernen muss.

Manchmal ist der Optimismus ein Pferd, mit dem man sich über 
die Ziellinie kämpft, obwohl es bereits tot ist. Manchmal weiß man 
von vornherein, dass eine Sache keine Zukunft hat, sich ihr aber 
dennoch widmet. Warum? Noch vor einem Jahr hätte ich keine 
Antwort darauf gewusst. Noch vor einem Jahr hätte ich gesagt: 
warum Energie hinein stecken, wenn es sich langfristig nicht 
auszahlt? Wie arrogant ist das?

Jemand hat mich gefunden, der in mir alte Gefühle erweckte. Für 
den ich etwas bedeutete und der für mich die Perle in einer Muschel 
ist, die ein kalter Ozean an den Strand spülte. Ich weiß, dass es 
enden wird. Ich weiß, wann es endet aber dennoch bäumt sich 
etwas in mir auf, dass sich gegen den Pessimismus stellt. Vielleicht 
ist es der Wunsch, zu leben. Das Verlangen, Liebe zu geben und der 
Wunsch, sie zu bekommen. Manchmal muss man dazu Bedenken 
über Bord werfen, muss Kompromisse ein- und Fehler begehen. 
Manchmal muss man Dummheiten machen, um glücklich zu sein. 
Aber manchmal darf man auch nicht an morgen denken, um heute 
glücklich zu sein.

meine wuensche fuer euch
Öffnet die Augen. Lebt euren Tag aber lebt auch die Zeit danach. 
Seid objektiv zu euch selbst, aber subjektiv zur Welt, die euch 
umgibt. Glaubt nicht, dass ihr etwas nicht könnt, weil jemand anders 
es euch sagt. Versucht es, macht Fehler, scheitert oder habt Erfolg. 
Das ist Mühe, das ist Entbehrung und manchmal auch Schmerz. 
Poeten haben dafür ein geflügeltes Wort, das gern dafür benutzt 
wird, es heißt: leben.

Letztes Jahr habe ich über den Mangel an Schnee gejammert, 
dieses Jahr jammere ich nicht. Auch dieses Jahr gibt es wohl keinen 
Schnee zu Weihnachten, aber es gibt soviele andere Dinge. Und 
die sind da, auch wenn es der Schnee nicht ist. Seid euch ihnen 
bewusst. Schätzt sie, liebt sie.

Und was mir besonders wichtig ist: vergebt mir meine pathetischen 
Worte. Jeder mag diese Zeilen so lesen, wie er es für richtig hält und 
ich hoffe, die meisten von euch fühlen sich von dem angesprochen, 
was zwischen ihnen steht.

Und am Ende von allem steht: meine Gedanken an euch. Meine 
besten Wünsche für euch und meine Dankbarkeit, falls ich Teil eurer 
Gedanken bin.

Ich bin dieses Jahr der Krankheit und dem Tod begegnet. 
Schlaflosen Stunden, rasenden Tagen, ungerechtfertigter Hoffnung, 
neuen Ansichten und rücksichtsloser Liebe.

Ich bin euch begegnet, denn ihr seid immer da.

Frohe Weihnachten euch allen und ein gesundes neues Jahr.

Wir sehen uns auf der anderen Seite.

Euer Mario

Diese und alle vorherigen Weihnachtskolumen sind auch unter 
www.mworkz.net zu finden.
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