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Was war das beste Jahr in Ihrem Leben?

Immer das aktuelle, also dieses.

Was macht Sie glücklich?

Freude, Liebe und Begeisterung.

Wenn Sie einem Kind nur einen Tipp für

sein Leben geben könnten – welchen?

Den von Antoine de Saint-Exupéry: „Man sieht

nur mit dem Herzen gut.“

Worauf sind Sie stolz?

Am stolzesten bin ich immer dann, wenn ich

meine Ängste überwunden habe.

Wie wichtig ist Ihnen Geld?

Ich würde mir eine Welt wünschen, wo es nicht

notwendig ist. Solange es noch notwendig ist, ist

es eine schöne Nebenbedingung. Aber nicht die

Hauptsache.

Wie wichtig ist Ihnen Religion?

Ich hänge keiner festen Religion an. Spiritualität

ist mir wichtig, an etwas Höheres zu glauben.

Aber Religion als Institution ist nicht mein Ding.

Hoffen Sie auf ein Leben nach dem Tod?

Wer hofft das nicht? Als Science-Fiction-Auto-

rin sage ich: Im Universum geht keine Energie

verloren. Ich bin sicher, dass das auch mit uns

passiert.

Macht zu viel Denken unglücklich?

Definitiv. Zu viel Denken ist schlecht.

Was hat Ihr Leben am stärksten geändert?

Der Wille, über meinen Schatten zu springen.

Wenn man etwas wirklich will und alles dafür

mobilisiert, kann man sein Leben sehr stark

ändern und seine Träume realisieren. 

Wo wollen Sie alt werden?

Am Meer. Es symbolisiert für mich diese extre-

me Kraft, die einen durchs Leben trägt. Diese

Weite, diese Vielfältigkeit von Aufgewühltheit

und totaler Ruhe. Da ist alles drin.

Was ist für Sie Heimat?

Ein inneres Gefühl. Kein Ort. Dass ich mich mit

mir im Einklang fühle.

Was war das größte Glück Ihrer Kindheit?

Sonntags mein Pferd nehmen und im Galopp

durch die Landschaft reiten. Das ist die totale

Freiheit. Das Pferd hieß Widu, und es war wirk-

lich wie ich. Wir waren beste Freunde.

Was schenkt Ihnen Hoffnung?

Dass ich sehe, wie sich immer wieder Dinge und

Menschen zum Positiven ändern können. Inklu-

sive mir selbst.

Was erwarten Sie nicht mehr?

Dass ich noch einmal in meinem Leben Geduld

lernen werde. 2 Interview: Jörg Walser

die Begeisterung, -en Gefühl großer Freude;
Enthusiasmus

überw“nden hier: erreichen, dass man
seine Angst vergisst

notwendig nötig

die Nebenbedingung, -en hier: Sache, die man
haben sollte

die Hauptsache wichtigste Sache

„nhängen hier: ≈ Mitglied sein bei

f¡st hier: ≈ speziell; genau
eine

... “st n“cht mein D“ng. … interessiert mich 
nicht.

der Tod Ende des Lebens

verloren gehen weg sein; aufhören, da
zu sein

über seinen Sch„tten spr“ngen riskieren, etwas zu
tun, was eigentlich nicht
zum eigenen Charakter
passt 

mobilisieren hier: viel für eine Sache
tun

der Traum, ¿e hier: Wunsch; Ideal

die Vielfältigkeit ≈ große Unterschied -
lichkeit; starke Variation

die Aufgewühltheit wilde Bewegung, z. B.
durch starken Wind; hier
auch: das Fühlen starker
Emotionen

Da “st „lles dr“n. hier: Das Meer hat 
das alles zum Inhalt.

s“ch m“t s“ch “m Einklang zufrieden mit sich sein
fühlen und eine Harmonie füh-

len

reiten auf einem Tier (z. B.
Pferd) sitzen und sich von
ihm tragen lassen

die Ged¢ld ≈ Ruhe, um warten zu
können

erw„rten hier: ≈ glauben, dass …
passiert

„Das Pferd hieß Widu, 
und es war wirklich 

wie ich.“

Christina Möhrle (46) 

aus München arbeitete viele

Jahre lang in der Finanzbranche.

Dann änderte sie ihr Leben 

und wurde Autorin und 

Fotografin.
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