
«Was fehlt Ihnen?», fragte einst der 
Arzt, wenn ihn eine Patientin kon-
sultierte. Den Medizinern schien 
klar zu sein, dass einem Menschen 
etwas fehlt, wenn er krank ist. 
Nicht, dass er etwas hat. Denn so-
lange ein Mensch heil und ganz ist, 
fehlt ihm nichts. Fehlt ihm etwas, 
ist er nicht mehr heil, also krank. 
Er leidet an einem bestimmten Ver-
lust und dieser macht ihn krank. 
Seltsam, nicht, dass im Falle von 
Krankheit nicht davon gesprochen 
wird, was er ist, oder eben nicht 
mehr ist. Die Frage: «Was haben 
Sie denn?», ist folglich die falsche. 
Sie sagt höchstens etwas über Sym-
ptome aus. Nicht aber darüber, was 
einem Menschen wirklich fehlt. Oft 
kann er dies wahrscheinlich selbst 
nicht benennen. Und wenn, vermag 
er nicht (wieder) zu finden, wonach 
ihn verlangt. 

Ich weiss, diese Überlegung 
schliesst Genetik und anderes aus. 
Die Thematik ist komplex. Den-
noch scheint sie mir einen Gedan-
ken wert. Mein sensibler Vater, an 
«Alter» gestorben, hatte im Laufe 
seines Lebens drei Herzinfarkte, 
den ersten mit 47. Zudem Krebs, 
Zucker und anderes. Der Inhalt 
seiner Medikamentenbox überstieg 
den einer Bonbontüte. Dennoch 
widerlegte er jedes medizinische 
Lehrbuch – und wurde 90. Man 
kann sagen, dass sein Herz wehtat, 
was zweifelsohne richtig ist. Sei-
ne Kindheit war hart, die Seele zu 
durchlässig, dem groben Umgang 
nicht gewachsen. Sie zerrann ins 
Leben, wie Eis über die Hand. Er 
litt Hunger, der Vater war über-
fordert, die geliebte Mutter starb, 
als Walter, das neunte Kind, noch 
ein Junge war. Ihm fehlte viel. 
Er wurde krank. Nun nimmt der 

Herbst den Bäumen Farbe, Blät-
ter, Früchte. Und beschenkt damit 
den Menschen reich. Meinem Vater 
wurde eine grosse eigene Familie 
geschenkt. Sie bedeutete ihm al-
les, machte ihn, trotz allem, wieder 
heil(er). 

Krankheiten scheinen die Lücke 
zu füllen, die Verlust in unser Herz 
riss. Die eigene Lücke aufzufül-
len, ist nicht (mehr) möglich. Was 
uns fehlt, ist verschwunden, vorü-
ber, unerreichbar, lässt sich nicht 
vom Baum pflücken wie eine rei-
fe Frucht. Verlust schmerzt, kann 
krank machen. Selten kann jemand 
den Verlust anderer ausgleichen. 
Vielleicht aber können wir einan-
der ein wenig mit Liebe aushelfen, 
selbst wenn es nicht jene fehlende, 
konkrete ist, die wir vermissen. Ein 
bisschen Lücke füllen helfen kön-
nen wir allemal. 

Wenigstens der Gedanke, zu wis-
sen, dass unser Verlust, unser 
Schmerz, jemandem helfen wür-
de, wäre tröstlich. So wie die dem 
Baum fehlenden Früchte Menschen 
und Tiere sättigen. Ob dem so ist, 
wer weiss? Ob der Baum Trauer 
über den Verlust seiner Früchte 
empfindet? Oder kann er darin be-
reits den Frühling erahnen? Stumm 
und stark harrt er der Dinge, die da 
kommen mögen. Weil er weiss, dass 
sowieso nichts wirklich wesentlich 
ist? 

Lieben wir um unser Leben
«Heute singe ich um mein Leben», 
singt der deutsche Liedermacher 
Hannes Wader in seinem Lied 
«Damals». Wir sollten gemeinsam 
um unser Leben singen; wir sollten 
um unser Leben lieben.  

Es ist oft grausam, oft ist es wun-
derbar. Dazwischen liegen Fragen 
und Wunder, Schmerz und Ver-
zweiflung, Hoffen und Glauben, 
Ahnen und Wissen, Gesang und 
Worte, Farben und Melodien. 
Nichts ist das Leben ohne die Lie-
be. Und nichts ist das Leben ohne 
uns. Es ist nicht mehr heil: Unheil. 
Wen wundert’s, dass die Welt mal 
auf den Beinen, mal auf dem Kopf 
steht? 
Wie wir das Leben brauchen, 
braucht es uns. Wir können nur 
staunen: «Lachen ist eine Mi-
schung aus Humor und Verzweif-
lung», schrieb die holländische 
Schriftstellerin Connie Palmen. 

Kinder wissen es
Katastrophen der Menschheitsge-
schichte liessen sich damit erklä-
ren, schreibt der israelische His-
toriker Yuval Harari in seinem 
Buch «Eine kleine Geschichte der 
Menschheit», dass sich der Mensch, 
gemessen an der Dauer des Erden-
bestehens, «praktisch von einem 
Tag auf den anderen an der Spitze 
aller Spezies wiederfand». Er habe 
kaum Gelegenheit gehabt, sich da-

rauf einzustellen. Die Menschheit 
sei kein Wolfsrudel, das durch ei-
nen unglücklichen Zufall Atom-
waffen und andere Übel in die 

Hand bekommen habe, sondern 
eine Schafherde, die gelernt habe, 
diese zu bauen. «Aber bewaffnete 
Schafe sind ungleich gefährlicher 
als bewaffnete Wölfe.» 

Der Zufall heisst so, weil einem 
etwas zufällt. Aber passiert dies 
zufällig oder gibt es ein «grosses 
Geheimnis», das einem etwas zu-

fallen lässt? Als «Synchronizität» 
bezeichnete der Psychoanalytiker 
C. G. Jung zeitlich korrelierende 
Ereignisse, die nicht über eine Kau-
salbeziehung verknüpft sind, aber 
als miteinander verbunden wahr-
genommen werden. Ist es nicht so, 
dass oft das, was wir uns wirklich 
wünschen, in Erfüllung geht? Und 
sagt nicht deshalb ein Sprichwort: 
«Achte auf deine Wünsche, sie 
könnten wahr werden»? Kann es 
also sein, dass dies geschieht, weil 
unsere Gedanken, die reine Energie 
sind, unseren Wunsch nähren wie 
Muttermilch das Kind? Schliesslich 
verschwendet das Universum nichts 
und darin verschwindet nichts. 
Wohin denn auch? Kein Gedanke 
kann sich aus dem Staub machen. 
Aber vielleicht gibt es da etwas, das 
sich nicht erdenken, sondern nur er-
fühlen lässt? Kleine Kinder wissen 
dies, lange bevor sie Namen für Re-
spekt und Liebe haben. 

Erich Kästner schrieb einst das 
Märchen vom Glück. Es lehrt, dass 
ein Wunsch nur glücklich macht, 
wenn er noch vor einem liegt. Glück 
ist ein Gefühl. Sind wir nicht mehr 
glücklich, so ist es dies Gefühl, in 
das wir zurückwollen. Gelingt dies 
nicht, breitet sich der Verlust in uns 
aus. Wir fragen uns, wann genau 
wir in den Apfel gebissen haben, 
dessen Gift uns das Paradies ver-
sauert hat. Von diesem Augenblick 
an versuchen wir, dahin zurück-
zukehren. Wenn es sein muss, auf 
Knien.

Die eigenen Abgründe sind tief 
Zwischen zwei Körpern wie Erde 
und Mond besteht eine starke An-
ziehungskraft. Eigentlich müssten 
sie aufeinanderprallen. Doch der 
Mond stürzt nicht auf die Erde, 
weil er sich bewegt. Die Fliehkraft 
wirkt der Gravitation entgegen. Er 
würde sich aufgrund seiner Träg-
heit gar von der Erde entfernen, 
wenn er nicht durch die Anziehung 
auf eine Kreisbahn um die Erde he-
rum gezwungen würde. 

Wie der Mond Krater hat, haben 
Menschen Abgründe. Die eigenen 
sind manchmal die tiefsten. Wol-
len wir weiterkommen, müssen wir 
erst ganz hinabsteigen, unten den 
reissenden Strom oder das ausge-
trocknete Flussbett durchqueren 
und auf der anderen Seite wieder 
hochsteigen. Und wir müssen ge-
nau hinsehen, um nicht gleich in 
den nächsten Abgrund zu stolpern. 
Scheitern ist dazu da, um daran zu 
wachsen. Das Leben ist ein stetes 
Korrigieren und Ausbalancieren. 
So, wie Gravitation und Fliehkraft 
Erde und Mond balancieren. Di-
lemmata, also die Gleichzeitigkeit 
zweier sich widersprechender Din-
ge, muss man aushalten. Parado-
xie gehört zum Menschsein. Wen 
wundert’s, wenn das Leben beginnt 
wehzutun. Verschwenden wir sein 
Wunder nicht an unseren Schmerz.  

Vielleicht sollten wir öfter fragen, 
was dem Leben fehlt. Fehlen wir 
ihm, wenn wir fehlen? Und was 
fehlt Ihnen?

Sonja L. Bauer

Ahnt der Baum in der fallenden Frucht den Frühling?

Ist wirklich der Apfel der Grund, dass der Mensch aus dem Paradies vertrieben wurde?  pixabay
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«Das Universum ver-
schwendet nichts, darin 

verschwindet nichts. 
Wohin denn auch? 
Kein Gedanke kann 
sich aus dem Staub 

 machen.» 

«Bewaffnete Schafe 
sind ungleich gefähr-
licher als bewaffnete 

Wölfe» 
Yuval Harari

Der Granatapfel zeigt sein Herz, wenn er den Mund öffnet. pixabay


