
Von Annette Rothfuß



„Harte Schale, weicher Kern“
Diese Redewendung wird zur Beschreibung von Menschen verwendet und 
triff gleichzeitig perfekt auf zum Beispiel eine Orange zu… Heißt das dann, 
dass wir Menschen mit Orangen verglichen werden?! Ich finde das ist eine 

durchaus berechtigte Frage! Und während ich das schreibe stelle ich fest, wie 
gut man manche Dinge doch „zerdenken“ kann, sodass dann einfach nur noch 
der totale Blödsinn `bei rauskommt. Also vielleicht könnte die Message dieses 

Fotos einfach sein, dass man nicht immer alles bis ins kleinste Detail 
überdenken sollte, weil es das meist nur noch schlimmer macht.



„Handschuh“, ein Oxymoron, ein Wort das zwei Gegensätze oder 
Widersprüche in einem Wort vereint.

Bei solchen Wörtern denke ich mir ja schon, wie die Menschen auf die Idee 
gekommen sind bestimmten Wörtern den Namen zu geben, den sie nun 
haben. Und das ist nicht nur bei Handschuh so! „Doppelhaushälfte“ zum 

Beispiel, ist den Menschen denn nicht aufgefallen, dass dieses Wort 
eigentlich gar keinen Sinn macht, der totale Quatsch ist?! 



“Now that it’s raining more than ever, know that we’ll still have each other, 
you can stand under my umbrella…”

Diese Textzeile aus Rihannas Lied „ Umbrella “ist mir eigentlich mit als erstes 
in den Kopf gekommen als ich über die Aufgabe nachgedacht habe. Es stellt 

den Regenschirm als Schutz, als Schale in schlechten Zeiten dar. Ich weiß 
auch nicht… aber irgendwie gefällt mir diese Line… Es zeigt für mich einfach, 
wenn man zusammenhält kann man auch schwierige Zeiten meistern. Egal 

ob in einer Freundschaft, Partnerschaft oder Familie. Denn Rückschläge und 
schwere Zeiten muss jeder mal durchmachen! Und mit Menschen, denen 

man vertraut ist das alles sehr viel einfacher!



Manchmal schaue ich aus dem Fenster und stelle mir vor wie es wäre, wenn 
es keine Armut, kein Krieg, keine Ungerechtigkeit gäbe. Was wäre die Welt 
dann für ein Ort? Ist es überhaupt möglich, dass alle Menschen in Frieden 

zusammenleben können? Oder liegt es vielleicht in der Natur des Menschen 
Krieg zu führen, ungerecht zu handeln?

Wenn ich darüber nachdenke merke ich, dass es wirklich ein Geschenk ist, 
dass es mir so gut geht und ich stelle fest, auf alle Fragen kann ich nur 

antworten „Ich weiß es nicht…“



„Menschliche Berührung, unsere erste Form der Kommunikation, Sicherheit, 
Schutz, Trost, alles durch die zärtliche Berührung eines Fingers oder durch 

einen sanften Kuss. Wenn wir glücklich sind verbindet es uns, es macht uns 
Mut in Augenblicken der Angst, erregt uns in Momenten der Leidenschaft 

und der Liebe. Wir brauchen Berührungen, von denen die wir lieben, fast so 
sehr wie die Luft zum Atmen…“ – Drei Schritte zu dir

 Das ist vielleicht nicht mein bestes Foto, aber es ist das mit der meisten 
Bedeutung!


