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Von Glückspensionen und Seelenwetterlage
Autor Gerhard Engbarth macht in „Das Leben ist ein blaues Buch mit Eselsohren“ auf die einfachen, schönen Dinge aufmerksam

BAD SOBERNHEIM. Mehr als
600 Kolumnen hat Geschichten-
erzähler, Musiker und Mundart-
Autor Gerhard Engbarth, unter
anderem in dieser Zeitung, ver-
öffentlicht. Doch Zeitungsko-
lumnen haben ein eher kurzes
Verfallsdatum. Meist ver-
schwinden sie mit dem Alt-
papier und haben trotzdemmit-
unter eine Botschaft, die nach-
hallt. „Manchmal spüre ich be-
reits beim Schreiben, dass in
meinen Texten mehr verarbeitet
wird als Tagesaktualität. Das

möchte ich nicht unter den
Tisch fallen lassen“, begründet
der Autor seine Idee, die kleinen
Geschichten über Menschen,
Begegnungen und Eigenheiten,
die diesen gewissen Nachhall
erzeugen, in einem Buch zu-
sammenzufassen.
„Doch wie macht man aus
einzelnen Geschichten einen
zusammenhängenden Ro-
man?“, fragte sich Gerhard Eng-
barth. Zu Hilfe kam ihm dabei
der ehemalige Geschäftsführer
der Buchhandlung Lecoutre in
Bad Sobernheim, Thomas Le-
coutre. Er gab Engbarth den
Tipp, von einer Geschichte zur

nächsten überzuleiten, sozusa-
gen eine Rahmenhandlung zu
schaffen, die wie ein roter Fa-
den die einzelnen Gespräche
und Kolumnen miteinander
verbindet „Das Leben ist ein
blaues Buch mit Eselsohren –
wie ich das Engbarthsche Ge-
setz entdeckte“ ist in diesem

Sinne eine Erlebnisreise durch
Glücks- und Gänsehautmomen-
te geworden.
Diese leitet Engbarth fast phi-
losophisch über, indem er seine
Leser nach jeder Episode in die
imaginäre „Pension zum
Glück“ entführt. Was bedeutet
Glück eigentlich, ist die Frage,

die mitschwingt und auf die
Engbarth seine eigenen Ant-
worten findet. So erläutert er
seinen Lesern die Funktions-
weise seines Barometers für die
Seelenwetterlage. Es besteht
aus einem Satz, den Salvatore
Dali geschrieben haben soll. In
Anlehnung daran hat Engbarth

Dalis Namen durch seinen eige-
nen ersetzt: „Jeden Morgen
beim Erwachen genieße ich das
erhabene Vergnügen, Gerhard
Engbarth zu sein“. Diesen Satz
einmal mit dem eigenen Namen
zu testen, das könne dazu bei-
tragen, das Leben „so leicht wie
eine Flaumfeder“ zu machen

und gleichzeitig die Tiefdruck-
gebiete besser wegzustecken.
Auch über die Bedeutung von
Mitgefühl gegenüber dem Leid
der anderen lässt sich Engbarth
in diesem Kapitel aus: Mit den
Worten einer Pathologin, die
über den Seziertisch gebeugt
den wirkungsvollen Satz in
Richtung eines schlecht gelaun-
ten Kollegen ablässt „Aber…,
wir leben!“.
Augenzwinkernd, mit Selbst-
ironie, zudem mit einer beson-
deren Wachheit für außerge-
wöhnliche Begegnungen macht
Gerhard Engbarth seine Leser
auf die einfachen, schönen Din-
ge im Leben aufmerksam, auf
das, was das Leben lebenswert
macht. Es geht viel um Freund-
schaft in Gerhard Engbarths
Buch. Viele der geschilderten
Begegnungen haben so wie be-
schrieben stattgefunden, etwa
die mit Konzertveranstalter
Fritz Rau 2011 in der Sobern-
heimer Runde, die er regelmä-
ßig moderiert, und die mit der
Holocaust-Überlebenden Cilly
Peiser. „Ich und Bill Gates“ da-
gegen ist erfunden, verrät der
Autor – die Einsicht, nicht mit
dem Milliardär tauschen zu
wollen, ist jedoch ganz real. Sie
spiegelt seine Lebensphiloso-
phie: Reich wird man durch Be-
gegnungen. Einige wertvolle hat
er zwischen zwei Buchdeckeln
gebannt, amüsant, tiefgründig,
mit augenzwinkerndem Humor
– ein echter Engbarth also.

Von Simone Mager

Nähert sich in seinem Buch der großen Geschichte hinter den vielen kleinen: Autor Gerhard Engbarth. Foto: Simone Mager

Wohngebiet
scheitert an

Wasserschutzzone
SPONHEIM (wba). Pech bei
der Suche nach einem neuen
Wohngebiet hatte die Ortsge-
meinde Sponheim. Eigent-
lich war schon alles klar, der
Flächennutzungsplan war
beschlossen, der Kreisplaner
hatte zugestimmt: Am Ried-
weg nordöstlich der Kloster-
kirche in bester Lage plante
die Gemeinde ein dringend
nötiges neues Baugebiet.
Doch dann durchkreuzte die
Aufsichtsbehörde alle Pläne.
Vor wenigen Tagen erfuhr
Ortsbürgermeister Bernhard
Haas, dass dieses Gebiet in
einer Wasserschutzzone II
liege und daher nicht mehr
infrage komme. In der Ge-
meinderatssitzung wurde
nun überlegt, ob auch eine
andere Fläche als Baugebiet
ausgewiesen werden kann.
Doch alle anderen diskutier-
ten Varianten stellten sich
auch als ungeeignet heraus,
entweder zu schwierig zu
bebauen oder ebenfalls in
einer Wasserschutzzone ge-
legen.
Die Trinkwasserquellen
rund um Sponheim versor-
gen vor allem die Stadt Bad
Kreuznach, sodass fast alle
Flächen rund um den Orts-
kern als Schutzgebiet ausge-
wiesen sind. Trotzdem will
Sponheim die Suche nicht
aufgeben. Der Rat beschloss
einstimmig, ein neues Bau-
gebiet festzulegen und dann
auch die Planungen anzuge-
hen. In der nächsten Ratssit-
zung sollen die Anträge für
die Aufnahme in den neuen
Flächennutzungsplan ge-
stellt werden.
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Jeden Morgen beim
Erwachen genieße ich
das erhabene
Vergnügen, Gerhard
Engbarth zu sein.

Gerhard Engbarth, Mundart-Autor
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