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Vorwort 
 
Solange ich lebe und denken kann, glaube ich an den roten Faden, der 
durch aller Menschen Leben zieht. 
 
Wir ganz allein haben einst den Weg ausgesucht und wenn wir uns 
manchmal auf einem Nebenpfad zu weit entfernen, kommt eine hilfrei-
che Hand, die uns auf die große Straße zurückführt. 
 
Voller Liebe werden wir geleitet durch Sonnenschein und Regen, berg-
auf und bergab. Die innere Stimme sagt deutlich, was wir tun oder lie-
ber lassen sollten. Man sollte auf sie hören. 
 
Das Schicksal spinnt die Fäden und ich bin mittendrin. 
Welchem Faden soll ich folgen? 
 
Mein Gefühl wird es mir sagen. 
 
 
Ihre Anne-Marie Loundt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.amloundt.at 
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Der Spaziergang 
 
Ein strahlender Novembertag lockt uns ins Freie.  
 Mein Mann Helmut und ich nehmen uns mal wieder Zeit, ans ach so 
heiß geliebte Meer zu fahren.  
 Nur wenige Kilometer legen wir zurück und schon sind wir am 
schönsten Strand der Welt.  
 Das weite, unendliche Meer ist immer wieder aufs Neue ein atembe-
raubender Anblick. Es ist fast windstill und vom Sonnenlicht bestrahlt 
glitzert das Wasser. Kleine Wellen tanzen auf und ab, um dann leise 
plätschernd zu meinen Füßen an den Strand zu laufen. Die Schuhe habe 
ich längst ausgezogen und meine Füße versinken bei jeder Bewegung 
des Wassers ein Stückchen tiefer in den Sand.  
 Fische umkreisen meine Beine, lassen sich nicht stören und ziehen 
ungerührt in Schwärmen weiter ihre Runden. 
 Für einen himmlischen Moment, strecke ich mein Gesicht der Sonne 
entgegen und sauge die wohltuende Wärme in mich hinein.  
 Ich schließe die Augen und atme diesen würzigen, unverwechselba-
ren Duft ganz tief in meine Lunge. Was kann es Schöneres geben? 
 Als ich die Augen wieder öffne, entdecke ich weit draußen ein Segel-
schiff. Deutlich kann man den Mast und die Segel erkennen. Ja, hier ist 
es möglich im November noch Touren zu unternehmen, denn das Ioni-
sche Meer ist freundlich. 
 Wir sind in Griechenland am Mittelmeer. 
 Ein Sekundentraum hält mich gefangen: Ich sitze auf unserem Segel-
schiff, einem 9,5 Meter langen klassischen Segler der Marke MAXI 95 
und durchlebe viele Stationen hautnah. Bilder ziehen an meinem inne-
ren Auge vorbei, so als geschehen sie genau in diesem Augenblick. Wie 
wunderbar waren all die Erlebnisse auf der Ostsee, wie spannend die 
Fahrt durch die Kanäle Europas und prickelnd und voller Vorfreude die 
Reise über das Mittelmeer in eine neue Heimat.  
 Die Bilder verschwinden – ich bin wieder da und genieße den Nach-
hall meiner Träumereien.  
 In der Zwischenzeit hat der Segler das Weite gesucht. 
 Helmut kennt das schon von mir, wenn ich am Meer bin, brauche ich 
einen Moment der Stille. Er lässt mich stets gewähren, wartet auch 
geduldig, bis ich meine Füße abgetrocknet habe und die Schuhe ver-
schnürt sind.  Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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 Die Wanderung kann losgehen. 
 Der Strand ist zu dieser Jahreszeit menschenleer, der Sand knirscht 
unter jedem unserer Schritte. Die Sommerhäuschen sind verwaist, in 
der Ferne bellt ein Hund.  
 Ich halte Ausschau nach einer schönen Muschel oder einem besonde-
ren Stein, die ich für meine Sammlung in eine mitgebrachte Stofftasche 
legen will. 
 Helmut hebt ein Stöckchen auf und wirft es weit weg. 
 Wie ein Pfeil rast unser Hündchen, die kleine SARI, hinterher. Un-
bändige Lebensfreude macht sich breit, sie rennt im Kreis, buddelt ganz 
wichtig ein tiefes Loch und schmeißt sich außer Atem platt auf den 
warmen Sand. Doch die Ruhepause hält nicht lange an, erwartungsvoll 
blickt sie auf, vielleicht kommt ja wieder etwas geflogen.  
 Sari steht in den Startlöchern, um erneut loszurasen, denn schon fegt 
ein neues Teil durch die Luft. Ohne Mühe findet sie den Stock, läuft 
mit schnüffelnder Nase und schwanzwedelnd die Strecke ab. Da riecht 
es doch nach Herrchens Hand.  
 Wir rufen, damit sie das Teil zurückbringt, doch vor lauter Begeiste-
rung rast Sari an uns vorbei und wieder in Schräglage im Kreis. Dabei 
streift sie mit ihren Pfoten ganz aus Versehen durchs Wasser, stoppt 
etwas erschrocken, schaut sich um, läuft durch den Sand und wieder 
zurück zum Meer, denn schnell hat sie erkannt, hier droht keine Gefahr. 
 Wir warten gespannt, ob unser Hundekind wohl richtig baden geht. 
 Das Vollbad hebt Sari sich für den nächsten Ausflug auf, viel lieber 
folgt sie uns am Strand entlang, weiter immer weiter. Meist läuft sie ein 
Stück voraus, guckt sich aber häufig um, ob Frauchen und Herrchen 
noch da sind. Wenn sie uns entdeckt, strebt sie fröhlich voran. 
 Immer wieder geht mein Blick hinaus aufs Meer, oh wie ich diese 
Erde liebe mit ihrer wunderbaren Natur. Die schönsten Orte der Welt 
sind für mich der Wald und das Meer. Beides haben wir in unserer neu-
en Heimat ganz in der Nähe und können nach Herzenslust darin 
schwelgen. 
 Meine Gedanken wandern zurück und tief empfundene Freude aus 
Kindertagen wird lebendig. 
 Ich denke an die vielen Sonntagsausflüge, die wir mit den Eltern un-
ternommen haben, wenn Vater auf Fronturlaub war. 
 Während wir zu Hause keinen Schritt aus dem Gartentor machen 
durften, waren diese Wanderungen Freiheit pur.  

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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 Morgens mussten wir allerdings artig antreten zum Zöpfe flechten, 
Nägel putzen und die schrecklichen weißen Strümpfe anziehen, die vor 
dem Abmarsch auf keinen Fall schmutzig werden durften. Dann beka-
men wir alle vier die gleichen Blusen und Faltenröcke an, die Mutter 
vorher oft bis spät in die Nacht selbst genäht hatte. Sie wollte doch 
stolz auf uns sein und Vater sollte Freude an seinen Mädels haben, wo 
er sich doch eigentlich nur Jungs gewünscht hatte. 
 Wie die Orgelpfeifen stan-
den wir artig da, die Falten-
rockfamilie nannten uns die 
Nachbarn, für die Abfahrt be-
reit. 
 Manchmal sind wir mit ei-
nem Dampfer die Elbe ent-
langgefahren, ein anderes Mal 
durften wir im Wald umher-
tollen. Oft spielten wir dann 
von Baum an Baum, wer hat 
kein Baum. 
 Wie beglückend war es, wenn ich es schaffte einen Stamm zu umar-
men und die Rinde an der Wange zu spüren, denn einer von uns blieb 
stets ohne Baum und musste erneut das Spiel aufsagen. 
 Während wir sonst mit unseren Schuhen nicht schlurfen durften, war 

es im Herbstwald erlaubt. 
Welch ein herrliches Gefühl 
war das, wenn unsere Schritte 
durch den dicken, bunten 
Blätterteppich zogen. Das Ra-
scheln vom Laub war meine 
glückliche Kinderwelt.  
 Versunken ging ich weiter, 
ohne mich umzudrehen, bis 
ich irgendwann gerufen wur-
de, wir mussten heim. 

 Gern erinnere ich mich an Spaziergänge, bei denen sich zu beiden 
Seiten des Weges Kornfelder erstreckten. Die Ähren wiegten sich leise 
im Wind und von der Sonne erwärmt, roch alles gut, so richtig gut. 
 Auf den Wegen konnte immer nur einer links und der andere rechts 
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gehen, denn die Mitte war aus Grasbüscheln und ganz buckelig. Dort 
konnte man leicht stolpern und hinfallen. So liefen wir im Gänsemarsch 
hintereinander her, das Kornfeld zu betreten, war strengstens verboten. 
Kein Halm durfte beschädigt werden, denn aus dem Korn sollte Mehl 
gewonnen und später mit dem Mehl Brot gebacken werden. Das haben 
wir verstanden und niemals einen Halm geknickt.  
 Zum Glück blühten auch am Feldrand die schönen blauen Kornblu-
men, die ich so gern gepflückt habe. Mittendrin im Feld waren die 
Blumen meiner Meinung nach viel größer, doch auf keinen Fall hätte 
ich es gewagt nur einen einzigen Schritt zwischen die Ähren zu gehen. 
Dafür habe ich mich lieber in meine bunte Märchenwelt zurückgezo-
gen, wollte am liebsten ein Zwerglein sein und mitten im Feld zwischen 
Mohn- und Kornblumen und den wilden Stiefmütterchen mit anderen 
Zwergen in einem kleinen Häuschen wohnen und spielen. 
 Es ist schon eigenartig, die Erinnerung hat mich eingeholt.  
 Immer noch mag ich kuschelige Räume lieber als große, finde kleine 
Fenster viel schöner als riesige Glasfronten. Wenn ich Natur brauche, 
gehe ich hinaus, drinnen möchte ich viel Behaglichkeit, das hat sich seit 
meiner Kindheit nie geändert. 

***** 
Mich fröstelt leicht, Sari kommt angerannt und springt an mir hoch. Ich 
glaube, sie ist langsam müde. Mit froher Gewissheit fahren wir nach 
Hause, denn so einen Spaziergang können wir jederzeit wiederholen. 
 
 
Weihnachtszeit 
 
Das Fest der Lichter rückt näher, eine Zeit, die Helmut und ich immer 
sehr genießen. All die Jahre unseres gemeinsamen Lebens waren wir 
fast nie ohne Tannenbaum. Nur einmal bei der Überwinterung im Ha-
fen von Korfu auf unserem Segelschiff, das wir nach einem Mix unse-
rer beider Vornamen (Anne und Helmut) ANNMUT tauften, haben wir 
einen voll erblühten Mimosenzweig bunt geschmückt. Mimosenduft 
statt Tannenduft zog zart in den Salon, in dem abends eine Lichterkette 
glitzerte, die mein Mann mit viel Mühe auf zwölf Volt umgebastelt 
hatte. Ja, und trotz Sonnenschein und ohne Schnee empfanden wir seli-
ge Weihnachtszeit. 
 Gern denke ich an das erste Weihnachten in Schweden zurück, als Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Helmut aus Holz einen stabilen Fuß für das kleine Bäumchen gezim-
mert hat, das wir aus dem nahen Wald holen durften.  
 Dort bekam ich auch die ersten Anhänger. Aus Streichhölzern ent-
stand ein Schlitten, den ich voller Begeisterung an einen Zweig gehängt 
habe. Den von Helmut geschnitzten und bemalten Engel und auch den 
Nikolaus habe ich heute noch, der Schlitten ist leider entzwei gegangen. 
 Seitdem ist kein Jahr vergangen, in dem ich nicht ein bis zwei An-
hänger gekauft, manchmal auch geschenkt bekommen habe. 
 Eine Kiste ist prall gefüllt mit Mini-Kugeln, Glöckchen aus Glas, 
knallroten Äpfelchen und buntgewürfelten Holzanhängern. 
 Liebevoll verteilt hängen dann rund um den Baum meine Kostbarkei-
ten wie Schornsteinfeger, Schiffchen, eine Mühle, eine Krippe, ein 
Schlittschuhläufer, das Christkind auf einem Schlitten, ein Zinnsoldat, 
allerlei Engelchen aus verschiedenen Materialien und vieles mehr. 
 Es ist jedes Mal aufs Neue eine große Freude, den Baum mit Hingabe 
zu schmücken, ob es wie einst eine Tanne, Fichte, einmal sogar eine 
Edeltanne war oder wie jetzt ein schön gestalteter, unechter Baum, den 
wir wieder und wieder aufstellen können. Statt natürlicher Kerzen 
leuchten nun viele elektrische Lämpchen, die wir gedimmt, mal mehr, 
mal weniger, stundenlang glitzern lassen. Bei verspielten Kätzchen im 
Haus ist das eine sichere Sache.  
 Natürliche Kerzen entzünde ich in der dunklen Jahreszeit immer dort, 
wo wir uns gerade aufhalten, auch Teelichter, in bunten Gläsern sicher 
verwahrt, leuchten auf den Fensterbänken hinaus in die Nacht. 
 Prickelnd ist nun die Vorfreude auf das erste Weihnachtsfest im 
Achteckhaus. In der Diele haben wir gemeinsam den genauen Platz für 
den Christbaum ausgesucht, der möglichst fast bis an die Decke reichen 
soll.  
 Vor Fertigstellung der Holzdecke hatte Helmut extra ein Stromkabel 
verlegt. Das ist nun völlig versteckt und nur ein kleines Verbindungsteil 
ist an der Decke sichtbar. Es ist einfach toll, wenn man einen so ge-
schickten Handwerker im Haus hat. 
 Ungeduldig wartet mein Mann auf Weihnachtsdekoration in den Ge-
schäften.  
 Mitte November ist es dann endlich soweit. Glückstrahlend schleppen 
wir den großen Karton in die Diele, öffnen ihn aufgeregt und wie könn-
te es anders sein, stellen den Baum sofort auf. Gleichmäßig gewachsen 
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steht er nun da mit seinen kurzen dicht gedrängten Nadeln und vielen 
Nebenzweigen und hofft auf das Festkleid.  
 Wir sind rundum zufrieden, denn ein wenig Sorge hatten wir schon, 
ob uns ein unechter Baum gefallen würde. 
 Zunächst verteilt Helmut 
die elektrischen Lichterketten 
künstlerisch um den Baum 
herum. Es sind dünne Kabel 
mit kleinen weißen und auch 
bunten Glühlämpchen und 
außerdem rote Elektrokerzen, 
die mit ihren Überlauftropfen 
fast wie echte aussehen – 
damit können wir gut leben. 
 Voller Spannung warte ich, 
bis der Deckenanschluss verkabelt ist und schalte dann den Strom an. 
Alles leuchtet im zarten Licht, auch der Dimmer funktioniert mittel 
oder ganz hell – welch eine Freude. 
 „So, nun bist du dran“, meint mein Dekorateur, „ich hole dir gleich 
die Weihnachtskartons vom Boden.“ 
 Ich mach uns derweil einen Kaffee, denn das muss gefeiert werden. 
 Mit der gleichen Hingabe, wie ich all unsere Heime zur Weihnachts-
zeit stets geschmückt habe, gehe ich auch hier ans Werk, laufe von 
Raum zu Raum und lasse mir viel Zeit, damit das Spielen länger anhält.  

 Statt Frühlings- und Sommer-
schmuck hängen nun Sterne und Engel 
aus Stroh an den Haken, an denen 
sonst Blumenkränze und Gestecke die 
Wohnung zieren. 
 Anstelle meines geliebten Elefanten-
teppichs, schmückt nun ein von uns 
vor vielen Jahren gebasteltes Krippen-
bild die Wand. 
 Zwischendurch frage ich Helmut ein 

wenig zaghaft: „Ist das Ganze vielleicht zu überladen?“  
 „Keine Sorge, hänge und stelle nur alles auf, was du möchtest, ich 
fühle mich sehr wohl mit dir in unserem Puppenhaus.“ 
 Das lass ich mir nicht zweimal sagen und ungebremst verteile ich die 
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teils schon sehr alten liebgewordenen Dinge an Fensterscheiben und 
Wänden, vergesse dabei auch nicht die Tierküche und unsere geliebte 
Hütte, das kuschelige Nest der ersten acht Jahre. 
 Der Drahtring vom Blumenkranz des 1. Mai hängt nackt in der Werk-
statt am Haken. Den halte ich Helmut mit bittendem Blick vor die Na-
se: „Bastelst du mir einen Adventskranz?“ 
 „Wenn du mir hilfst Äste zu schneiden, mache ich das gerne.“ 
 Weit laufen müssen wir nicht, denn Kiefern und Zypressen stehen auf 
unserem Grundstück, die geben uns ein paar ihrer Zweige ab – das weiß 
ich.  
 Mit viel Liebe wickelt mein Liebling Zweig über Zweig. Immer wie-
der betrachtet er das Gebilde von allen Seiten und so entsteht ein 
machtvoller Kranz, der bald von mir bunt geschmückt und herrlich 
duftend in der Diele von der Decke hängt.  
 Die Weihnachtszeit beginnt mit lieblicher Musik und Kerzenschein. 
 Uns stört es nicht, wenn‘s draußen auch mal düster ausschaut, wenn’s 
ab und an mal stürmt und regnet, denn wenn drinnen die Lichter leuch-
ten, kehrt Freude in unsere Herzen ein: Oh du fröhliche, selige Weih-
nachtszeit.  
 Beim Niederschreiben vom letzten Satz fliegen meine Gedanken in 
die Weihnacht meiner Kinderzeit: 
 Obwohl die Küchentür verschlossen und für uns der Zutritt verboten 
war, zogen mir wohlbekannte Düfte in die Nase, die Plätzchenbäckerei 
hatte begonnen. Ging ich an den wohlvertrauten Bildern, wie die Akelei 
und die betenden Hände von Albrecht Dürer vorbei (das hatte Mutti mir 
erzählt), roch es immer im Dezember wie in meinem geliebten Wald, 
weil hinter diesen und allen anderen Bildern, Tannenzweige steckten.  
 Die Zithern meiner Mutter und meiner ältesten Schwester standen 
bereit und wenn es draußen schummrig wurde, erklangen die Lieder in 
der Dobützer Straße 44 in Dresden. 
 Unendlich viele Lieder mit vielen Strophen, hatte ich in unserer Fa-
milie gesungen. Dabei hatte ich tiefe Freude, die manchmal so groß 
war, dass meine Stimme bebte und ich fast geweint hätte vor Glückse-
ligkeit.  
 Die Kekse wurden sicher in Dosen versteckt und erst zum Nikolaus-
tag bekamen wir vier Mädchen die ersten Kostproben.  
 Für jede von uns stand ein Glasteller bereit, unter dem eine aus farbi-
gem Papier geschnittene Faltdecke lag. Das schöne Muster leuchtete 
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