
«Was du werden willst, musst du erst 
sein», sagt ein intelligenter Aphoris-
mus. Wer also keine Veranlagung 
für etwas hat, hat auch keine Vor-
aussetzung, etwas darin erlernen zu 
können. Ausser sie oder er ändert 
sich und schafft die Grundlagen da-
für in sich selbst – legt es in sich an 
– und kann es werden.  

Übersetzt könnte dies, unter vielem 
anderen, heissen, dass ein Mensch 
mit wenig Mitgefühl wahrschein-
lich weniger dazu bereit ist, sich für 
andere einzusetzen oder für andere 
einzustehen, als einer mit viel. 

Was ich mich frage, ist, ob das 
Mitgefühl in der Sensibilität eines 
Menschen impliziert ist? Künst-
lerinnen und Künstler wird in der 
Gesellschaft hohe Sensibilität at-
testiert. Sensibilität ist zweifelsoh-
ne Voraussetzung, um Beobachten, 
(Ein-)Fühlen, Denken und Leben 
in Kunst umsetzen zu können; ist 
also unabdingbar für den Prozess 
künstlerischen Schaffens. Lange 
jedoch dachte ich, besonders empa-
thisch seien jene Menschen, die vie-
les nachfühlen können, weil sie es 
selbst erlebten. Weil sie wissen, wie 
sich etwas anfühlen kann. Nicht 
umsonst wünschen sich zum Bei-
spiel Eltern, die in Bezug auf ihre 
Kinder mit Behörden in Kontakt 
treten, dass sie es mit Eltern zu tun 
haben. Weil die Lebenserfahrung 
zeigt, dass Theorie nicht immer 
Hand in Hand mit der Praxis geht.

Lange jedenfalls verurteilte ich 
die Erziehungsbücher jener Psy-
chologen, deren Frauen sich um 
die Kinder kümmerten (falls sie 
überhaupt Kinder hatten) wäh-
rend sie am Schreibtisch sassen 
und über Erziehung schrieben. 
Schon als ich 1990 zu ersten Mal 
Mama wurde, kämpfte ich gegen 
die Meinung älterer Generatio-
nen an, die es noch befürworteten, 
Kinder nachts allein im Zimmer 
schreien zu lassen, «damit sie sich 
gleich daran gewöhnen». Meine 
Eltern übrigens, die für mich be-
reits alt waren, als ich zur Welt 
kam, sagten so etwas nie. Ihr Kon-
zept war die Vermittlung von Ge-
borgenheit und Liebe und, ganz 
gemäss Schulreformer Jeremias 
Pestalozzi, das Vorleben, so gut 
sie dies verstanden. Für mich war 
klar: Der Kinder-nachts-schreien-
lassen-Tipp konnte nur aus der 
Feder eines Mannes fliessen, der 
nach dem ersten nächtlichen Auf-
stehen, falls er dies überhaupt mal 
tat, die Kinderarbeit resigniert sei-
ner Frau überliess.  

Viel später merkte ich, dass Em-
pathie nicht allein nachvollziehen-
können aufgrund eigener Erfah-
rung bedeutet, sondern auch den 
Versuch beinhaltet, sich dort ein-
zufühlen, wo das eigene Vorstel-
lungsvermögen an Grenzen stösst, 
respektive dass Empathie bedeutet, 
sich auch dann einzufühlen zu ver-
suchen, wenn man etwas nicht selbst 
erlebt hat, nicht weiss, wie sich et-
was anfühlt. Ganz nach dem Apho-
rismus: «Wer nicht mindestens ein 
paar Kilometer in den Schuhen des 
anderen gegangen ist, soll ihn oder 
sein Tun und Lassen nicht bewerten 
oder gar verurteilen». 

War die 13. Fee wirklich böse?

 Wie schnell oder langsam wird aus einer guten Fee eine böse Hexe?  Julius H./pixabay
 

Jemanden nicht zu bewerten, erfor-
dert also das Von-sich-selbst-abstra-
hieren-Können. Teilen muss man es 
nicht. Passt es nicht ins eigene Wer-
tesystem, soll man dies natürlich 
auch sagen dürfen. Ja, muss sogar. 
Aber man muss es dann nicht sofort 
und per se verurteilen. 

Zurück zu den Künstlerinnen und 
Künstlern: Von 1991 bis 2001 lebte 
ich in Baden-Baden und arbeitete 
beim Südwestrundfunk Fernse-
hen. Da Theater- und Fernseh-
schaffende oft befreundet sind, 
ging ich mindestens einmal in der 
Woche ins Theater. Meine Freun-
din Nicole ist dort heute noch Mas-
kenbildnerin. Durch sie und ihre 
sogenannten Steuerkarten kam ich 
in den Genuss unzähliger Theater-
stücke, erlebte zum Beispiel «Hotel 
zu den zwei Welten», in deutscher 
Erstaufführung und den Schrift-
steller Eric Emanuel Schmitt, als 
er noch ein Nobody war und nach 
der Premiere einsam im Eck des 
Theaterrestaurants sass, weil kein 
Journalist sich bemühte, mit ihm 
zu sprechen (oder keiner Fran-
zösisch konnte). Schon damals 
wusste ich, dass dieser lebenskluge 
Mensch noch einiges zu sagen ha-
ben wird. Ich glaube, ich war die 
allererste Journalistin, die mit ihm 
sprach und ihn interviewte. 

Item. Mit vielen Schauspielerinnen 
und Schauspielern erlebte ich an 
der Premierenfeier (ihre) Höhen 
und Tiefen: Einer, der hervorra-
gend spielte und die Zuschauerin-
nen und Zuschauer jedes Mal neu 
betörte und sich besonders gut in 
andere einfühlen konnte, denn 
sonst hätte er ja nicht so spielen 
können (dachte ich damals), schien 
an jeder Premiere neuen Liebes-
kummer zu haben. Er empfand tief 
und der Kummer schnitt ihn eben-
so und er weinte sich stets an mei-
nem Herzen aus. Es dauerte eine 

Weile, bis ich begriff, dass er seine 
zweifelsohne sensitiv-sensible Art 
vor allem für die eigene Person am 
Leben schärfte: Es ging immer nur 
um ihn. Andere litten neben ihm, 
er litt mehr. Das Leiden und der 
Weltschmerz schienen ihn zu beflü-
geln, so, wie sie dies bei tiefsinni-
gen Jugendlichen oft tun. 

Dieser Schauspieler ist noch heu-
te so: Kürzlich traf ich ihn wieder. 
Nach fast dreissig Jahren. Er ist 
reifer, brillanter, einer der Besten 
am Schauspielhaus, an dem er ar-
beitet – und es geht, wie ich fest-
stellte, immer noch nur um ihn. 
Treu ist er allein dem Liebeskum-
mer. Seine Sensitivität saugt das 
Leben auf. Er balsamiert damit 
seine Seelenfedern, wie die Ente 
mit dem Schnabel ihr Gefieder, 
damit das Wasser nicht an ihren 
Körper dringt. Seine Sensibilität 
verwandelt sein Wahrnehmen in 
Kunst. Macht ihn zu einem gros-
sartigen (Klischee-) Künstler. Er 
abstrahiert kaum etwas von der 
eigenen Person oder dem eigenen 
Leben, so wie dies Psychologinnen 
und Psychologen ihren Klientin-
nen und Klienten gern raten. Er 
lässt das Leben fadengerade durch 
seine Person hindurchschiessen, 
findet sich in jeder und jedem, in 
allem und in nichts (dann hat er 
furchtbare Komplexe), aber sicher 
im Grossen und Ganzen. Sein Lei-
den adelt ihn. Und er zelebriert es. 

Was bei ihm wie Mitgefühl aussieht, 
scheint vor allem (Mit-)Gefühl mit/
für sich selbst zu sein. Ich bewerte 
dies nicht. Vielleicht ist es sogar 
sehr ehrlich. Wir tun dies wahr-
scheinlich alle. Mehr oder weniger. 
Je nach Kindheit, nach Kultur, nach 
Vorgelebt-bekommen-Haben, nach 
Charakter und Wesen und je nach 
Bereitschaft, dazuzulernen. Nach 
«Was man werden will, muss man 
erst sein». 

Was man sich allerdings fragen 
kann: Könnte er mehr Mitgefühl 
für andere empfinden, interessierte 
er sich mehr für sie (ausser für die 
Rollen, in denen er immer sich sel-
ber spielt), wäre er dann ein weniger 
brillanter Schauspieler?

Und wie verhält sich dies generell 
im Umgang mit Menschen? Wie in 
der Politik? Wie bei Menschen in 
Machtpositionen?

Aus Verlust wird Frust   
Bitte verstehen Sie mich nicht 
falsch: Liebeskummer kann jeman-
den umbringen. Nicht selten wollen 
gerade junge Menschen nicht mehr 
leben, wenn sie verlassen werden. 
Verlust ist gerade auch in meinem 
Leben ein Thema. Verlust kann 
töten, kann sich anfühlen wie eine 
Wurzelbehandlung. Wobei die be-
troffene Stelle kalt und der Mensch 
härter wird. Menschen, die einen 
Krieg überlebten oder darin kämp-
fen mussten, las ich oft, fühlten sich 
wie ein Zombie – weil sie kaum 
noch fühlten. Manche, die nicht 
über einen Verlust hinwegkommen, 
scheinen in Raten zu sterben. Er ist 
eine eiternde Wunde, eine Fäulnis, 
die das andere Gewebe ansteckt. 
Diese Menschen verfaulen von 
innen. Unmerklich für andere. Ir-
gendwann tritt dann vielleicht eine 
Krankheit an die Stelle, die zuerst 
betroffen war.  

Nicht selten wird aus diesem un-
heilbaren Verlust Frustration. Aus 
all den Dingen, die man – vielleicht 
auch anderen zuliebe – nicht getan 
hat. Träume, die man unterlassen 
hat zu verwirklichen. Wenn dann 
die Populärpsychologie mit Eigen-
verantwortlichkeit kommt, hat sie 
damit zwar nicht unrecht, aber 
auch nicht nur Recht. Denn die 
Realität ist komplexer, als zu sagen, 
«selbst schuld». Denn um Schuld 
geht es nicht.  

Bereits als Kind hörte ich nicht 
selten: «Die ist halt frustriert» (die 
Worte Frust und Frau wurden oft 
in «einem Aufwasch» verwendet). 
Was aber dazu geführt hatte, dass 
jene Betroffene zu einer «frustrier-
ten Alten» geworden war, wurde 
kaum erwähnt. Dass sie vielleicht 
ein Leben lang zurücksteckte, hin-
ter ihrem Mann stand, die Kinder 
grosszog, keine Pensionskassenein-
träge tätigen konnte, da sie «nur» 
Teilzeit arbeitete, und vieles andere 
mehr. Je nach Zeit und Generation. 
Dass sie die Familie zusammen-
hielt, Jahre mit unterschwelligem 
Warten verbrachte und dann doch 
verlassen wurde. Ist ein Mensch 
erst mal «frustriert», steht dies in 
seinem Gesicht. Er wird danach 
be- und verurteilt. Weil das Dahin-
ter-Blicken nicht allen gegeben ist. 
Weil sich viele nicht dafür interes-
sieren. Weil sie mit sich selbst so 
beschäftig sind. 

Die Spuren der anderen
Genau so geht es der 13. Fee im 
hierzulande lange bekannten und 
langsam aussterbenden Märchen, 
das die Brüder Grimm im Jahr 
1812 von Charles Perraults «La bel-
le au bois dormant» moralisierend 
zu «Dornröschen» umschrieben. 

Die 13. Fee wird nicht zum Tauf-
fest von Dornröschen eingeladen – 
weil der Schlosshaushalt nur über 
zwölf Gedecke, also über zu wenig 
Geschirr verfügt (…). Die 13. Fee 
bleibt außen vor (im Wortsinn). Sie 
wandelt sich im Märchen zur bösen 
Hexe, die ihre Gabe des Mitgefühls 
– ihre Fähigkeit, anderen Gutes zu 
wünschen und zu tun – von Hass 
verwaschen lässt: Sie verflucht das 
Baby und gilt somit als frustrier-
te, böse Hexe. Hier fungiert das 
Wort frustriert als Synonym für 
das Böse. Ich erinnere mich: Schon 
als Kind empfand ich dies als unge-
recht. Ich hatte Verständnis für die 
Gefühle dieser Frau, wenn auch 
nicht für ihr Handeln. 

Wer zwanzig ist, weiss nicht, wer sie 
ist, wenn sie fünfzig ist. Vielleicht 
ist alles eine Frage der Erwartung: 
«Wir haben dies oder jenes ver-
dient», höre ich nicht selten. Haben 
wir dies? Haben wir jemals irgend-
etwas verdient? Dürfen wir etwas 
erwarten? Von uns? Von anderen? 
Oder sollen wir gerade?

Die Welt ist ein Chaos, das weiß 
nicht nur, wer sich für Philosophie 
interessiert – das Wort Chaos ist 
altgriechisch und bedeutet «lee-
rer Raum». Es meint den Zustand 
vollständiger Unordnung oder Ver-
wirrung. In der antiken Mythologie 
und in der Philosophie fungiert er 
im Rahmen von Kosmogonien und 
Kosmologien als Gegenbegriff zu 
Kosmos, dem griechischen Begriff 
für die (Welt-)Ordnung oder das 
geordnete Universum, in moder-
nen naturwissenschaftlichen Theo-
rien hingegen zur Bezeichnung der 
Unvorhersagbarkeit von Prozessen. 
Wir müssen also immer wieder 
aufräumen. Unermüdlich putzen 
und Dinge in Ordnung bringen. 
Manchmal sind es umgefallene 
Blumentöpfe – mitunter auch Bom-
ben, die auf Häuser fallen.  
 Sonja L. Bauer
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