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Berlin, April 2021 

Gemischter Satz Gefühle 

Ich trinke einen Rosé – Gemischter Satz vom Weingut Weixelbaum in Niederösterreich. 
Ein klassischer Rosé ist ein Rotwein, der nicht auf der Maische vergärt, sondern sofort 
nach der Ernte gekeltert wird. Dadurch dringt das intensive Rot, das überwiegend in 
der Beerenhaut sitzt, nicht in den Wein ein. Ich trinke gerne Rosé. Er ist nicht so schwer 
wie ein Rotwein und doch gehaltvoll, nicht so kühl wie ein Weißer und trotzdem frisch. 

Beim Gemischten Satz gibt es allerdings eine Besonderheit. Hier werden rote und 
weiße Rebsorten im selben Weinberg angebaut. Es ist eine ursprüngliche Variante, die 
sich vor allem in Österreich bis in die heutige Zeit gehalten hat.  

Ich habe diesen fruchtig-erdigen Wein schon im letzten Frühjahr bei Ulrike und Friedrich 
im Weinladen entdeckt, ihn öfter getrunken und jedes Mal hatte ich diese Idee im Kopf: 
Gemischter Satz Gefühle. Die Begegnung mit manchen Zeitgenossen kam mir gerade am 
Anfang manchmal wie ein Gang durch einen solchen Weinberg vor. Was ist es für ein 
Rebstock? Ist er weiß oder rot? Kalte Akribie oder leidenschaftliche Rebellion? 

Von den Weißen werde ich wie eine verantwortungslose Schwerverbre-

cherin beäugt, weil mir die Maske aus Versehen mal kurz unter die 
Nase gerutscht ist. Ich an der Angemessenheit einer Maßnahme zweifle 
und meine Sorge wegen der „Nebenwirkungen“ äußere. Weil ich es 
wage, meine Mitmenschen trotzdem noch anzulächeln. Zuversicht aus-
zustrahlen. Mal wieder vergessen habe, dass selbst die kleinste Lebens-
freude auf einem unsichtbaren Altar der kollektiven Betroffenheit zu 
opfern ist. Gespräche sind nur in Form von tiefgründigen Analysen 
und durch Erörterung detailreicher Vorschriften möglich. Inzwischen 
auch über die Organisation des Impfprozesses. Das Impfen selbst ist als 
Thema sakrosankt. 

Ich trete ein Stück zur Seite, die Maske sitzt nun korrekt über Mund und 
Nase. Stehe einem Roten gegenüber, der mich als Mitläuferin bezeichnet, 
als Spießerin belächelt. Die Fähigkeit selbst denken zu können, wird mir 

abgesprochen, weil ich mich an die Regeln halte. Und wenn ich mich 
weigere, alles was die Verantwortlichen tun und entscheiden in einem 

Federstreich, also unreflektiert und undifferenziert in Grund und Boden 
zu verdammen, muss ich mich verbal ohrfeigen lassen. Auf Zahlen, Da-

ten, Fakten und Argumente kann ich nicht zurückgreifen, weil alle Quel-
len, die ich bislang angezapft hätte, vorsätzlich manipuliert seien, nicht 
der Wahrheit entsprächen. Ich sei unfrei, nicht in der Lage querzuden-

ken. Oder mein Bewusstsein zu erweitern. Sonst würde auch ich verste-
hen, dass die Bedrohung nur eine Illusion, das Impfen unnütz – kurz 

Corona nur eine mediale Schmierenkomödie sei. 
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Ich fand mich in einem Wechselbad der Stimmungen wieder: ein Gespräch wie ein 
Gang durch eine Schneelandschaft. Gleich darauf eine kommunikative Schwere, drü-
ckend wie die Schwüle kurz vor einem Sommergewitter. Was den Wein anging, blieb 

ich beim Rosé. Freundlicher Vertreter der Mitte. Wo zum Glück die meisten unterwegs 
sind. 

Der handgelesene Gemischte Satz von Weixelbaum mit seiner leicht herben Frische ist 
ein bemerkenswert gut ausbalancierter Tropfen. Ich habe ihn auch jetzt im Glas, wäh-
rend ich den Leitsatz von Heinz Weixelbaum lese, der diesen Wein zusammen mit 
Wind, Sonne, Regen und den Böden kreiert hat, die einmal auf dem Grund des Urmee-
res lagen: Das ganze Jahr hindurch leiten und begleiten uns die wahren Werte. 

Die wahren Werte? Für Heinz Weixelbaum und seine Frau Gabi sind es Professionali-

tät und Leidenschaft. Aha! 
Die weißen Vertreter in unserem metaphorischen Weinberg könnten also – wenn man 
sie von ihrer ständigen Angst befreite – für die Professionalität stehen. Für das Streben 
nach Perfektion in einem (kunst)handwerklichen Sinn. Für Verantwortung und ein Ge-
fühl für Grenzen: man weiß, dass alles was geschaffen und erzeugt wird, auch gehand-
habt und weitergetragen werden muss. 
Und die Roten? Die Leidenschaft ist erwachsen geworden. Kämpft nicht länger gegen, 
sondern engagiert sich für etwas … Da sind Kinder. Eine neue Generation. Und es ist 
von Mammuts die Rede, die vor 30.000 Jahren den Speeren der Jäger erlagen. Was die-
sen nicht gelungen wäre, wenn sie die Existenz dieser urzeitlichen Elefanten trotzig ge-
leugnet hätten …  

Die wahren Werte? Für mich sind es Achtsamkeit, Behutsamkeit und Ruhe. Ich habe in 
den vergangenen Monaten – wie auch schon in den Jahren zuvor – versucht diese 
Werte zu leben. Es gelingt mir nicht immer. Doch ich übe weiter … 
Die Achtsamkeit führt mir vor Augen, dass ich trotz allem mit dem Wesentlichen ver-
sorgt bin. Dafür bin ich sehr dankbar. Und immer wieder zeigt sie mir, dass vieles, was 
ich für ein erfülltes Leben brauche, schon da ist. Indem sie die eine oder andere Sehn-
sucht als fixe Idee entlarvt. Oder indem sie mir offenbart, was direkt vor meiner Haus-
tür zu finden ist (z. B. der Weinladen am Metzer Platz; die Bücherboxx-Telefonzelle am 
Földerichplatz; meine Yoga-Lehrerin; die freundlichen und kompetenten Damen in der 
Apotheke; der Arzt, dem oft ein Blick genügt, um zu sehen, was uns – ob mit oder ohne 
Kopftuch – gerade fehlt; das Trampolin auf dem neuen Südparkspielplatz, der Biber 
und das Schwanenpaar im Teich …). 

Mit der Behutsamkeit beginnt im alltäglich Kleinen, worum es im Global-Großen geht. 
Ich versuche behutsam und liebevoll mit mir selbst umzugehen. Es ist die Vorausset-
zung, um meinen Mitmenschen freundlich und herzlich begegnen zu können. Und aus 
dieser Herzensenergie erwächst ein Gefühl der Empathie, das sich immer weiter aus-
dehnt. Irgendwann wird dann das Engagement für mehr Fairness und Nachhaltigkeit 
zu einem inneren Bedürfnis (was viel schöner und auch wirkungsvoller ist, als aus 
Angst oder einem schlechten Gewissen heraus zu reagieren). Die Behutsamkeit hat 
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mich gelehrt wie winzig und abhängig ich bin. Und wie groß die Auswirkungen einer 
einzelnen Winzigkeit sein können, die ganzheitlich-liebevoll unterwegs ist. 

In der Ruhe liegt nicht nur die Kraft. Die Ruhe sagt auch, dass wir diesen Planeten mit 
ihrer Hilfe leicht retten könnten: Würden wir morgen anfangen, alles was wir tun, in 
Ruhe zu tun. In dem ureigenen Tempo, welches das Gefühl vorgibt. Das Leben würde 
zudem viel lebenswerter, ausgewogener, bekäme eine ganz andere Qualität. Viele Akti-
vitäten, die Zeit- und Ressourcen kosten, würden gar nicht erst angefangen … Anderes 
strömte einfach so aus uns heraus. Fast wie von selbst. Und ohne zu ermüden … 

Selbstverständlich gibt es noch viel, viel mehr wahre Werte. Das macht die Begegnung 
mit anderen Menschen – sofern sie nicht den eingangs beschriebenen Extremen verfal-
len sind – ja auch spannend und interessant. Und Freundschaften und Beziehungen so 
überaus wertvoll. 

Meine Freundin Simone Winter – systemische Psychologin im Thüringischen Ziegel-
heim - sagt immer, dass das Wesentliche durch Beziehungen entsteht. Da kann ich ihr 
nur lebhaft beipflichten. Aus unserer 15jährigen Freundschaft und intensiven Beschäfti-
gung mit Psychologie und den Ursprüngen der Literatur; aus Leidenschaft für Sym-
bole, Archetypen, Ordnungen und Illustrationen ist während der letzten Monate ein 
kleines Werk entstanden, das uns helfen kann, mit den gemischten Gefühlen dieser Zeit 
leichter fertig zu werden: 
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