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Der Duft von Glück
Lesung mit Petra Urban zum Internationalen Frauentag
Die Vorstellung eines neuen, noch druckfrischen Buches, so Petra Urban bei ihrer
Lesung im Rathaus, sei immer etwas ganz Besonderes. Aus Anlass des Internationalen Frauentages hatte Ariane Schmitt, Gleichstellungsbeauftragte der Verbandsgemeinde Bodenheim, die promovierte Literaturwissenschaftlerin und Schriftstellerin
eingeladen, die sich neben ihren Romanen vor allem durch ihre lebensphilosophischen Bücher einen Namen gemacht hat. Gemeinsam mit Kooperationspartnerin Sabine Both, Vorsitzende der Bodenheimer LandFrauen 2018 e.V., freute sie sich, dass
trotz Corona-Virus so viele Frauen gekommen waren. Auf sie wartete an diesem
Abend nicht nur „Der Duft von Glück“, sondern auch ein reichhaltiges Buffet. „Mich
hat der Titel Ihres Buches sehr angesprochen“, sagte eine der Anwesenden bei Wein
und Fingerfood, „weil da so viel Leichtigkeit drinsteckt.“ Und genau darum geht es
der in Bingen lebenden Autorin, die ihre Leserschaft zu einem Spaziergang durch die
Schönheit der Natur, zum Genießen und Nachdenken einlädt. Denn, so der Untertitel
des Buches: „Selbstbegegnung im Spiegel der Jahreszeiten.“ Auf sehr persönliche
Weise und mit dem ihr eigenen Humor sprach sie über das lebenswichtige Thema
„Selbstliebe“, jenes innere Feuer, das jeden Menschen erstrahlen lässt. Dabei benutzte sie eine Metapher, die sie für sich als wichtig erkannt hat. Sie nennt sie die

„Königin in mir“ und fügte hinzu: „Diese königliche Stimme spricht in jedem von uns,
wir müssen ihr nur lauschen.“ Gemeint ist jene innere Stimme, die uns auffordert,
uns nicht ständig zu kritisieren und schlecht zu machen, vielmehr königlich zu lieben
und die hohe Kunst einzuüben, uns am Tisch des Lebens gute Gastgeber zu sein.
Gute, wertschätzende Gedanken über uns selbst, führte Urban in bunten und abwechslungsreichen Episoden aus, sind der Schlüssel zum Glück. Dass Glück etwas
Flüchtiges und Vorübereilendes ist, zeigte sie am Beispiel der Kirschblüte auf, jener
vergänglichen Frühlingspracht, die ihren tiefen Zauber nur im Genuss des Augenblicks entfaltet. Sie lässt sich nicht festhalten, nicht besitzen, nur erleben und erfühlen, mit allen Sinnen verkosten. Und das auch nur, wann es ihr gefällt. Denn sie lässt
sich nicht planen, nicht festlegen und schon gar nicht in unseren Terminkalender eintragen. Wenn sie da ich, ist sie da. Und mit ihr der Duft von Glück. Nach viel Applaus
verabschiedete Ariane Schmitt die anwesenden Frauen mit den Worten: „Eines steht
fest, die Königin in uns, die nehmen wir heute Abend alle mit.“
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