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Über mich

I ch beschäftige mich seit vielen J ahren mit dem Thema H ochsensibil ität. Zuerst

aus eigener N otwendigkeit, dann auch aus berufl ichem I nteresse.

Als studierte Technikerin änderte ich nach meinem Abschluss radikal die

Richtung meiner berufl ichen Laufbahn und arbeite heute als Coach, Trainerin,

Autorin und Ghostwriterin.

Als hochsensible Scannerpersönl ichkeit und Mutter von drei, in ihrer

H ochsensibil ität völ l ig unterschiedl ich ausgeprägten Kindern, bringe ich zum

berufl ichen auch einen großen Erfahrungsschatz persönl icher Erlebnisse mit.

Mit meinem Mann lebe ich mit H und und Katz in N iederösterreich und freue

mich über unsere Kinder- und Enkelkinder.

Mehr I nformationen findest du auf www.bock-auf-hsp.com
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Einleitung

I ch bin keine Wissenschaftlerin, ich bin eine hochsensible Person. U nd das bin

ich sehr gerne!

„ Wozu schreibst du ein Buch?“ wurde ich gefragt. „ Weil ich es wil l“ ,

antwortete ich. „ Weil es mir ein Bedürfnis ist.“

H ochsensibil ität ist keine Erkrankung und H ochsensible sind keineswegs nur

seltene Geschöpfe, auch wenn es sich manchmal so anfühlt. Wir passen nur

des Öfteren nicht so recht in das Bild der Gesel lschaft, ins System.

Das hat mich dazu gebracht, dieses Buch zu schreiben und von meinen

Erlebnissen als hochsensibles Kind, Mutter, Partnerin, Arbeitnehmerin,

U nternehmerin zu erzählen.

Die angeführten wissenschaftl ichen Fakten, gepaart mit meinen Erzählungen

und Tipps bezügl ich Dingen, die mir geholfen haben, machen so einiges

leichter und vor al lem verständl icher.

I ch verwende übrigens beide Begriffe, hochSEN SI BEL und hochSEN SI TI V, in

gleicher Bedeutung. Der engl ische Begriff „ sensitive“ kann nämlich mit

„ sensibel“ und „ sensitiv“ übersetzt werden. Man findet auch in der

einschlägigen Literatur beide Ausdrücke.I ch finde beide sehr passend für diese

Besonderheit unserer Wahrnehmung.

I ch verwende hin und wieder auch die Kurzfassung H SP für hochsensitive

Personen.

Da ich auch manche Dialekt-, beziehungsweise typisch wienerische Ausdrücke

verwende, erkennbar an der schattierten Schrift, findest du im Anhang ein

kleines Glossar.

N ach manchen Kapiteln habe ich etwas Freiraum gelassen, einen

Gedankenplatz. Viel leicht hast du ja Lust diesen zum Aufschreiben deiner

Gedanken zu nutzen.
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Ich bin hochsensibel. Aha!

So oft fragte ich mich als Kind „ Weshalb bin ich so anders, wieso passe ich

nicht ins System?“. Dinge intensiv zu empfinden, jede Stimmungsschwankung

Anderer wahrzunehmen, das eindeutige Wissen ob etwas gut oder schlecht

ausgehen wird, waren für mich immer selbstverständl ich. Als Kind verstand ich

nicht, wieso es nicht al len Menschen so geht.

I ch hatte Eigenarten, mit denen ich meine U mwelt teils verwirrte, teils vor den

Kopf stieß. Es war mir am liebsten immer wieder dasselbe zu essen, Gerichte,

die ich kannte. I ch mochte es nicht irgendwo zum Essen hinzumüssen, da ich

dann nicht wusste ob ich das mag was dort aufgetischt wird. U nd einfach zu

sagen „ Danke, ich möchte nichts“ kam bei den Erwachsenen nicht so gut an.

I ch brachte manche Konsistenzen von Lebensmitteln einfach nicht runter, zum

Beispiel cremige Texturen wie bei Cremetorten oder eine dicke Schicht Butter

auf dem Brot. I st heute noch so. Mein l ieber Mann findet es auch äußert

amüsant, dass ich der festen Meinung bin, dass N udeln, je nachdem wie sie

geformt sind, anders schmecken.

J ahrelang versuchte ich die Dinge so zu machen, wie sie von mir erwartet

wurden, ganz geklappt hat es eher selten. I ch hatte auch meine sehr

individuel le Art meine Schulzeit hinter mich zu bringen. I ch habe immer sehr

gerne gelernt, aber nicht in der Schule, in diesem, für mich extrem

einengenden, System. I ch hatte sehr viele Fehlstunden. Diese Stunden

verbrachte ich zu H ause, lernend, in meiner eigenen Struktur und

Geschwindigkeit. Die U ni war dafür dann ein Spaziergang für mich, hier hatte

ich die vol le Eigenverantwortung über meinen Erfolg und das war tol l . Das war

auch noch zu einer Zeit, in der es nur sehr wenig Anwesenheitspfl icht gab.

Danach kamen einige J ahre in denen ich mich ein bisschen verlor. I ch musste

das Vertrauen in mein Bauchgefühl danach erst wieder lernen. I ch machte

vieles, obwohl al les in mir schrie, „ N EI I I I I I I I I I N ! “ Aber ich wollte passend sein für

meine U mwelt. I ch dachte, der Fehler läge bei mir.

Das Aha-Erlebnis hatte ich dann durch die N eurologin, die meine jüngste

Tochter behandelte. Sie sagte beim letzten Termin „ Sie ist halt eine H SP, sie

reagiert auf Reize intensiver als andere Menschen“. Die Ärztin drehte sich um
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und war raus aus dem Sprechzimmer. Meine Recherche, was diese Worte

eigentl ich bedeuteten, eröffnete mir eine neue Sichtweise und damit eine

neue Welt.

Auf einmal ergab so viel einen Sinn, sowohl für mich als auch für meine

Tochter. Das l iegt jetzt rund zehn J ahre zurück. I ch begann sofort

I nformationen über das Thema aufzusaugen wie ein Schwamm. I ch konnte

mich in so vielem wiedererkennen. Es hat dann aber noch einige Zeit gedauert

bis ich begonnen habe, wirkl ich auf meine Empfindungen zu hören und

meine H ochsensitivität zu leben. Das heißt, mir meine Ruhephasen bewusst zu

nehmen, nur mehr das zu essen was mir guttut, Abstand von Menschen und

Dingen zu nehmen die mir nicht guttun.

Es war für mich sehr wichtig, an meine Grenzen zu stoßen, um mich selbst

besser kennenzulernen. N ur so ist es mir jetzt mögl ich schon an den kleinsten

Anzeichen meines Körpers zu sehen, ob etwas gut für mich ist oder nicht.

Mittlerweile habe ich auch das Selbstbewusstsein dementsprechend zu

handeln.

Das Wissen über H ochsensitivität ist eines, das Akzeptieren ihrer

Besonderheiten etwas anderes. Entsprechend seiner Empfindungen zu leben,

ohne schlechtes Gewissen oder das Gefühl „ falsch“ zu sein, wieder etwas

anderes.

Bei meinen Recherchen bin ich spannender Weise auch auf sehr viele

Paral lelen mit AD(H )S gestoßen. Dieses Thema würde in diesem Buch aber zu

weit führen, wird aber sicher in einem weiteren auftauchen.
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Alles nichts Neues

N ach der Diagnose meiner Tochter setzte ich mich erst mal mit dieser Sachla-

ge auseinander, also damit, dass meine Kleine hochsensibel ist. Wobei es, da

es keine Krankheit ist, eigentl iche keine Diagnose gibt. Der erste Weg führte

mich ins I nternet. I ch schaute mal was H SP überhaupt bedeutet. I ch glaube ich

war zuerst mal erstaunt, dass ich den Begriff überhaupt fand. I ch kaufte sofort

ein Buch, übrigens das Einzige, dass ich damals gefunden habe. Töchterchen

und ich verschlangen es beide. I mmer wieder erstaunt über das was wir darin

an I nfos fanden. U ns ging sprichwörtl ich ein Licht auf und mit einem Mal war

so vieles, was uns vorher seltsam und andersartig erschien, absolut logisch. I ch

war al lerdings immer noch zu

1 00 Prozent auf die Kombination

H ochsensibil ität und Tochter

konzentriert. Erst als ich über die

I nfo, dass H S vererbt werden

kann stolperte, wurde mir klar,

weshalb sie so ist wie sie ist,

nämlich meinetwegen, und ich

wegen meiner Mutter.

Spannende Sache, dachte ich.

Danach stel lte sich mir die Frage:

Wie viele Menschen, viel leicht

sogar in meinem U mfeld, sind

noch so wie ich, so anders? Laut

den Forschungen l iest man, dass

ungefähr 20 Prozent der Mensch-

heit so gestrickt ist, also hoch-

sensibel . Die Zahl kl ingt jetzt

nicht so hoch, aber es ist im

Durchschnitt jede fünfte Person.

Außerdem beschäftigte mich die

Frage, seit wann es H ochsensiti-

INFO: DIAGNOSE

Da H ochsensitivität keine Krankheit

ist, gibt es auch keine Diagnose. Es

gibt zahlreiche Merkmale für diese

Wahrnehmungsbegabung. Treffen

mehrere davon auf eine Person zu,

ist die Wahrscheinl ichkeit hoch, dass

sie zur Gruppe der H ochsensitiven

zählt. Man findet im I nternet

zahlreiche Onl inetests. Manche

finde ich persönl ich eher

oberflächl ich und nicht sehr

aussagekräftig, andere wiederum

sehr gut, um tiefer in die Thematik

einzutauchen. So ein Test kann dir

eine erste Orientierung geben. Von

meinen Kl ientI nnen bekomme ich

oft das Feedback, dass ein Test

aufschlussreich, aber erst ein

Gespräch über das Thema wirkl ich

befreiend sein kann.
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vität überhaupt gibt. Das Resultat: I mmer schon! Das Phänomen ist auch aus

dem Tierreich bekannt. I ch kam zu dem Schluss, dass eine unterschiedl iche

Ausprägung von Sensitivität einfach etwas völ l ig N ormales bei Lebewesen ist,

egal welcher Gattung. I ch bin auf viele Studien im N etz und in Büchern gesto-

ßen die im Grunde genommen al le in eine Richtung gehen, nämlich, dass

Sensibil ität normalverteilt ist.

Mein l ieber Mann hätte jetzt sofort die wissenschaftl iche Erklärung parat, dass

das eine Glockenkurve ist, benannt nach dem Mathematiker Friedrich Gauß

und es ein typisches Verteilungsmodel l der Statistik ist. J a eh, aber was sagt

uns das jetzt in Bezug auf H ochsensible? Es bedeutet, dass es eine große

Menge an durchschnittl ich sen-

siblen Personen gibt und rechts

und l inks davon jeweils eine

Gruppe von hoch sensiblen und

eine mit sehr geringer Sensibil i-

tät. Es gibt einen Grenzwert, der

den Durchschnittsbereich von

den Randbereichen abgrenzt.

Für mich zeigt das einmal mehr,

dass die Sensibil itätsbereiche

fl ießend in einander übergehen,

es al lerdings eine Grenze gibt, ab der eine sehr hohe oder eine sehr geringe

Sensibil ität auffäl l ig wird.

Ü brigens verhält es sich genauso mit Körpergrößen, Körpergewicht und sons-

tigen Eigenschaften. Damit beschäftigten sich belgische Wissenschaftler schon

1 870. N achdem ich eher klein bin und eindeutig hochsensibel , habe ich so zu

sagen den Doppel jackpot geknackt. Zweimal außerhalb des Durchschnitts, al-

lerdings bedeutet der Begriff „ N ormalverteilung“ nicht, dass es eine völ l ig

normale Verteilung ist? Das es also normal ist, dass man nicht im Durchschnitt

l iegt?

Mit dieser Thematik haben sich schon einige WissenschaftlerI nnen befasst. Seit

den 90er J ahren ist die amerikanischen Psychologin Elaine Aron 1 sehr bekannt.

Sie prägte auch den Begriff H SP für H ighly Sensitiv Person.
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Allerdings hat sich bereits 1 854 der Chemiker, N aturforscher und Philosoph

Carl Ludwig Friedrich Freiherr von Reichenbach 2 in einer ausführl ichen

Abhandlung mit dem besonders begabten sensitiven Menschen und seinem

Verhalten zum Ode, das bedeutet Lebenskraft, intensiv beschäftigt. Bis 1 858

verfasste er noch zwei Bücher zu diesem Thema.

Als nächstes bin ich auf den Theologen, Pfarrer und Therapeuten Eduard

Schweingruber3, aus Deutschland gestoßen. Sein 1 935 erschienenes Buch

„ Der sensible Mensch - Psychologische Ratschläge zu seiner Lebensführung“,

ist leider sehr schnel l wieder in Vergessenheit geraten. I ch denke, in den

folgenden Kriegszeiten hatten die Menschen andere Sorgen als sich mit ihrer

Sensibil ität zu beschäftigen.

I n den 70er J ahren schrieb Prof. Wolfgang Klages4, Professor für Psychiatrie,

eine Abhandlung für ein medizinisches Fachpubl ikum.

I n seinem Vorwort betonte er, dass es notwendig und auch höchste Zeit ist,

sich mit dem Thema „ sensibler Mensch“ in Forschung, Lehre und Praxis zu

befassen da die technisch geprägte Welt immer stimulationsreicher wird. Er

stel lte fest, dass mit Zunahme der U mweltreize, Menschen, die früher noch

ganz gut damit zurechtkamen, ins Psychopathologische gehende

Verhaltensweisen zeigten.

Das war in den 70er J ahren, einer Zeit, in der die technischen Möglichkeiten

und H erausforderungen, noch meilenweit von dem entfernt waren, was uns

heute umgibt. U nd trotz dieser damals vergleichbar harmlosen und ruhigen

Zeit, schrieb er, dass die zunehmende Reizüberflutung ein Problem ist, dem

man sich widmen sol lte.

Wie war das denn noch ohne H andy, ohne E-Mail , ohne Social Media? Einer

Zeit in der I nformationen als Briefe mit der Post verschickt wurden und

niemand innerhalb von fünf Minuten eine Antwort erwartete? Erreichbar per

Telefon war man auch nur zu H ause, zumindest solange nicht ein anderer über

den VVii ee rrttee ll aa nn ss cchh ll uu ss ss telefonierte, oder notfal ls auch in der Arbeit.

N ein, ich bin absolut nicht gegen moderne Errungenschaften, ganz im

Gegenteil . Es ist aber unbestreitbar, dass die technischen Reize eindeutig

angestiegen sind.

Professor Klages geht genauso wie Dr. Aron von organischen U rsachen für
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H ochsensitivität aus. Kl ingt nach Krankheit, ist es aber nicht. Sie stel lten nur

fest, dass bei hochsensiblen Menschen die Filter in unserem H irn anders

funktionieren, nämlich wenig bis fast gar nicht. Diese Filter sorgen aber dafür,

dass Reize, die im Moment für uns nicht wichtig sind, problemlos vom

U nterbewusstsein ausgeblendet werden.

Leider begegne ich immer wieder der Meinung, dass der Begriff

H ochsensitivität nur eine moderne Wortfindung wäre, die sich Menschen, die

sich im gängigen Gesel lschaftsbild nicht wiederfinden, als Ausrede benutzen

würden. Man unterstel lt ihnen, dass sie sich einfach nicht an die

Gegebenheiten anpassen wollen und auf EE xxttrraawwüü rrss cchh ttee ll nn bestehen würden.

Solche und ähnl iche Dinge wurden mir schon ins Gesicht gesagt. Meine

Recherche belegt, nix ist neu, gab es schon immer, wurde von

Wissenschaftlern auch immer wieder aufgegriffen. Viel leicht waren die

Erkenntnisse einigen unbequem, passten ja nicht ins Schema, weder damals

noch heute. I st aber nur eine böse Mutmaßung meinerseits.

Gedan
kenpla

tz
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Eine reizende Welt

Dieses Gefiepe und Gepiepe, wenn zum Beispiel die Brotbackbox im Super-

markt entleert werden wil l , oder ein LKW rückwärts fährt, irgendwo eine

Alarmanlage angeht. Solche Geräusche irritieren mich schwer. I ch kann´s nicht
ändern. Wenn so ein Geräusch

daherkommt, dann spring ich

darauf an. I ch werde ganz kribbe-

l ig, unruhig und gereizt, meine

Konzentrationsfähigkeit geht ge-

gen N ul l . Mein ganzer Körper fo-

kussiert sich auf das Geräusch,

das, meines Erachtens, einfach

nicht hergehört.

J e länger ich darauf warte, dass es

aufhört, umso intensiver empfinde

ich es. Mein l ieber Mann hat die

für mich entzückende Ange-

wohnheit sich erst anzuschnal len,

wenn er schon losgefahren ist,

also piept der Warnton bis dahin.

I ch weiß das ganz genau und

trotzdem könnte ich ihm jedes

Mal aa nn dd ii ee GG uu rrgg ee ll gg ee hh ee nn. Versteht

mich nicht falsch, wir führen eine

sehr harmonische Beziehung,

aber… Wie das Amen im Gebet

bekommt er dann jedes Mal -

wirkl ich jedes Mal - zu hören

„ Schnal l dich bitte an“. I ch bin je-

des Mal bemüht es ihm in einem

ruhigen Tonfal l um die Ohren zu

hauen, bin stolz auf meine Selbst-

INFO: REIZE

U nsere Sinne registrieren al les rund

um uns, immer. Eine Art Filtersys-

tem sorgt dafür, dass wir nur das

bewusst wahrnehmen, was in dem

Moment für uns relevant ist. So ist

das zumindest bei nicht hochsensi-

tiven Menschen. Bei H SP ist dieses

Filtersystem weniger bis fast gar

nicht ausgeprägt. Das führt dazu,

dass unser Körper glaubt, dass al les

wichtig sein könnte und wir wie mit

einem 360-Grad rundum Röntgen-

bl ick viel mehr wahrnehmen als uns

oft l ieb ist. U nsere neurologischen

Besonderheiten wurden mittler-

weile in Studien nachgewiesen,

unter anderem von Dr. Elaine Aron,

g emein sam mit ih rem Eh eman n

Dr. Arth ur Aron . Die amerikan isch e

Sozioneurowissenschaftlerin Dr.

Bianca P. Acevedo hat mit bildge-

benden Verfahren sogar gezeigt,

dass Reize im Gehirn von H SP

anders verarbeitet werden.
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beherrschung. Er sagt „ J a“ und macht es. U nd erst dann spüre ich, wie sich

meine Muskeln wieder entspannen und ich mich in den Sitz sinken lassen

kann.

Bekanntermaßen können die meisten hochsensitiven Menschen Reize in ihrer

Umgebung nicht einfach ignorieren. Es kann aber von Mensch zu Mensch total

unterschiedl ich sein welche Reize erträgl ich und welche es absolut nicht sind

Die Dinge, an die sich manche einfach gewöhnen und mit der Zeit gar nicht

mehr mitbekommen, wie zum Beispiel das Tropfen eines Wasserhahns, das

Surren eines elektronischen Gerätes auf Stand-by, oder eben solche Pieps-

Geräusche, nehmen für H SP noch an I ntensität zu.

Das Filtersystem im H irn sortiert normalerweise aus, im Moment unwichtiges

wird nur schwach bis gar nicht wahrgenommen und fäl lt somit nicht ins

Gewicht. Das Filtersystem von H ochsensitiven macht das nicht. Manchmal bin

ich darüber wirkl ich froh. I ch bekomme in jeder H insicht mehr von meinem

U mfeld mit. Als Mutter, Oma und Patentante war und ist es auch immer noch

von Vorteil , dass ich hel lhörig bin und schon vorzeitig mitbekomme welche

kreativen Pläne die wuselnde Kleinkinderbande in die Tat umzusetzen

versucht.

Manchmal wird es für mich aber sehr unangenehm. I ch spüre dann eine

Anspannung, die sich mit Fortbestehen des Geräusches noch verstärkt. H inzu

kommt auch ein Gefühl der Aggression, erstens weshalb dieses Geräusch

gemacht werden muss und zweitens, weil ich dieser Sache nicht einfach

entfl iehen kann. I m Supermarkt, wenn diese Brotbackbox zu piepsen beginnt

und niemand der Angestel lten sofort Zeit hat (was ja rational betrachtet auch

logisch ist, haben ja sonst auch noch was zu tun) sie abzudrehen. I ch könnt´

ausfl ippen. Keine Angst, ich werde jetzt nicht rabiat, ich fl ippe innerl ich. Der

Zustand ist für mich körperl ich wirkl ich gg rraa uu ss ll ii cchh.

Wenn ich solche Geräusche selbst verursache, geht es besser, da ich es in der

H and habe, dass sie wieder aufhören und ich ihnen damit nicht ausgel iefert

bin.

I ch weiß ja aus Erfahrung, dass Geräusche, welcher Art auch immer,

irgendwann wieder aufhören. Leider kann sich eine Minute, die es dauert bis

eine wildgewordene Alarmanlage wieder ruhig ist, ins U nendl iche ziehen.
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An diesem Wissen halte ich mich in solchen Situationen fest. Die Anspannung

ist trotzdem da, sie ist aber erträgl icher. I ch fokussiere mich somit nicht auf das

Geräusch an sich, bemühe mich zumindest, sondern konzentriere mich auf

das kommende Ende. Auch wenn ich es nicht selbst beenden kann, weiß ich,

dass es in Kürze aufhört. Sobald es wieder ruhig ist, ist meine Anspannung in

der gleichen Sekunde weg und macht einem herrl ichen Gefühl der

Erleichterung Platz. Das entschädigt mich irgendwie für die vorherige, für mich

sehr unangenehme Situation.

Es gibt für hochsensitive Menschen viele Reize, denen sie sich nicht entziehen

können, die sie sich nicht aussuchen können. Manchmal ist es gar nicht so

leicht herauszufinden welcher der vielen Reize, die auf dich einströmen der ist,

der dich in den Wahnsinn treiben kann. Es ist sinnvol l , sich damit auseinander

zu setzen, der Sache auf den Grund zu gehen. Das Gefühl einem Reiz hilflos

ausgel iefert zu sein ist oft schl immer als der Reiz selbst.

Wenn du den Auslöser eruiert hast, wirst du dich trotzdem nicht umdrehen

und sagen: “Ach das ist es! N a, dann stört´s mich ja nicht mehr.“ Schön wäre

es, ist aber Wunschdenken.

Reize sind da, das kann ich mir oft nicht aussuchen, aber es macht einen

U nterschied, ob ich mich hineinsteigere oder Bewältigungsstrategien

entwickle. Es kann auch sein, dass es Mögl ichkeiten gibt sich einem Reiz gar

nicht mehr auszul iefern.

Vieles kann in unserer Welt reizend sein, was genau und in welcher I ntensität

ist völ l ig unterschiedl ich. Prinzipiel l könnte man die gesamte VAKOG Palette

anführen.

I ch mag es zum Beispiel gerne hel l , bei mir brennen, sobald die Sonne mich

nicht genug unterstützt, viele Lichter. I ch mochte Dunkelheit schon als Kind

nicht. Könnte auch sein, weil ich im Finsteren bl ind wie ein Maulwurf bin, aber

das ist nur ein Aspekt. Mein l ieber Mann verzweifelt da manchmal an mir. I ch

dreh auf, er dreht ab, ich wieder auf. „ I st ja eh hel l genug, um was zu sehen“

meint er. J a, um was zu sehen schon, aber nicht hel l genug zum Wohlfühlen,

zumindest nicht für mich.

Auditive Reize haben es für mich auch in sich. Viele Stimmen auf einmal emp-

finde ich als sehr anstrengend. Zum Beispiel bei N etzwerktreffen, im Super-
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INFO: VAKOG

Es ist ein Akronym für Visuel l ,

Auditiv, Kinästhetisch, Olfaktorisch,

Gustatorisch, also unsere fünf

Sinne: sehen, hören, fühlen,

riechen, schmecken. Sofern wir

gesund sind, funktionieren al le fünf.

Al lerdings hat jeder Mensch seine

Liebl ingskanäle, über die er

I nformationen aufnimmt und auch

wiedergibt. I ch zum Beispiel bin

visuel l gesteuert und kinästhetisch

unterwegs. Das bedeutet, egal was

man mir sagt, in meinem Kopf

ploppen Bilder und ganze Filme

auf. I ch speichere auch al les als

Bilder ab, Wegbeschreibungen zum

Beispiel . H örbücher sind für mich

absolut ungeeignet, nach kurzer

Zeit rauscht das nur mehr als

Klangband rein und ich habe keine

Ahnung was gerade passiert – ich

bin eindeutig nicht auditiv

gesteuert. Zu wissen, welche

Kanäle du bevorzugst hat den

Vorteil , dass du I nformationen

wesentl ich effizienter und effektiver

aufnehmen kannst und kann daher

sehr hilfreich beim Lernen sein. Ein

Visuel ler braucht

Anschauungsmaterial , ein Kinästhet

wil l die Dinge „ begreifen“, ein

Auditiver hört zu und versteht es.

markt, bei Famil ienfeiern. Die Prä-

ferenz für die Lautstärke von Mu-

sik ist bei mir tagesabhängig. Den

Radio vol l aufdrehen ist manch-

mal super, manchmal geht es gar

nicht. Lärm von Baustel len finde

ich immer fürchterl ich. Außer ich

erzeuge ihn selbst mit Kreissäge,

Bandschleifer und derlei netten

Dingen.

Strumpfhosen sind mein persönl i-

cher H orror. Sie schauen glatt aus,

fühlen sich für mich aber nicht so

an. Erstens darf die N aht vorne bei

den Zehen nicht drücken, das

heißt beim Anziehen schon darauf

achten. Zweitens die Strumpfhose

dann so wenig wie mögl ich be-

rühren. Eine H erausforderung auf

der Toilette. Meinem lieben Mann

würde es sehr gefal len, dürfte er

mir mit der H and über meine be-

strumpften Beine fahren, darf er

aber nicht. Wenn er es tut, emp-

finde ich ein kratzendes, raues

Gefühl und mir zieht sich innerl ich

al les zusammen. Wieso ich mich

trotzdem der N ylonindustrie aus-

l iefere? Weil ich hin und wieder

schon gerne Kleider und Röcke

trage und es im Winter nun mal

mit nackten Beinen etwas frisch

ist. U nd ich gebe die H offnung


