
«Ich wünsche Ihnen die Weisheit 
kluger Entscheidungen», sagte ein 
Priester, der seine Predigt so lei-
denschaftlich lebte, dass es für 
mich als «intuitiv-spirituelle Ag-
nostikerin» unmöglich war, mich 
dem Charisma seiner Hingabe zu 
entziehen – was auch nicht nötig 
war. Ich bewunderte seine (Selbst-)
Sicherheit, seine Haltung, seine 
klare Ansage an die Welt, seine 
Kompromisslosigkeit in Bezug auf 
seine Überzeugung. Nicht nur da-
für, woran er glaubte, sondern, wie 
er dafür einstand. Für ihn war der 
vertrauens- und verantwortungs-
volle Glaube an den vergebenden 
Gott nicht allein das Nichtzweifeln 
am Unsichtbaren, sondern Wissen 
in reinster Form. Auf die Frage, 
wie er christliches Handeln definie-
re, sagte er: «Wenn ein Mensch die 
Bedürfnisse anderer wahrnehmen 
und darauf eingehen kann, ist er 
nahe bei Gott.» 

Als ich ein Teenager war, stand an 
Berns Mauern: «Stell Dir vor, es ist 
Krieg und keiner geht hin.» Denkt 
man den Aphorismus konsequent 
weiter, dann könnten diktatorisch 
agierende Herrscher toben, wie sie 
wollten, es wäre trotzdem längst 
Frieden auf Erden. Sie hätten ihren 
Krieg verloren wie ein Hund eine 
mit Blut vollgesogene, übervolle 
Zecke. 

Wer entscheide, solle dem Körper 
vertrauen, sagt Maja Storch in «Das 
Geheimnis kluger Entscheidun-
gen». Der Körper wisse aus Erfah-
rung, was gut sei für seinen Men-
schen. Entscheidung ist, wie es der 
Name sagt, neben Gewinn immer 
auch Verlust. Das Leben schmerzt, 
wenn er übermächtig ist. Im Krieg 

haben Menschen keine Chance, 
sich überhaupt entscheiden zu kön-
nen. Weil jene Kriegstreiber, die 
Macht und Deutungshoheit haben, 
kein Interesse an den Werten ha-
ben, um die der Priester so eupho-
risch ringt. Nicht nur im Krieg 
 werden die Bedürfnisse vieler 
Menschen zertreten wie der nutzlo-
se Stummel einer Zigarette. Auch 
das elementare Bedürfnis der Tie-
re, einfach leben zu wollen, wird, 
wenn ihr Tod dem Menschen dient, 
nicht einmal wahrgenommen. 

Lässt sich errechnen, wie nahe wir an Gott sind?

Das, was du siehst, ist nur gefrorenes Licht. zvg

So klug ein Astrophysiker auch 
sein kann: Niemals wird er errech-
nen können, wie weit wir Menschen 
noch von Gott entfernt sind. 

In die Ewigkeit fallen
Niemand weiss genau, weshalb 
mehr Menschen gehen, wenn es 
Herbst wird. Als wäre nicht nur die 
Natur, sondern die Weltenseele 
müde. Jene, die zurückbleiben, ha-
ben keine Wahl. Sie müssen das In-
akzeptable akzeptieren. Jeder Tod 
ist gewaltsam. Ob wir dies zugeben 
oder nicht. Reisst geliebte Men-
schen aus der Gegenwart, nur weil 
vor ihnen keine Zeit mehr liegt. 
Weil das Zeitgefäss sich entleert hat, 
wie fest sie es auch hielten. Es lässt 
sich nicht umdrehen wie eine Sand-
uhr, auf dass das Leben von Neuem 
zu rinnen begänne. Und so fallen sie 
in die Ewigkeit, wie ein sterbender 
Stern ins Licht der Sonne. 

Zurückgebliebene trösten sich 
selbst, sagen, es sei halt so. Men-
schen fehlen nicht nur kurz nach 
ihrem Tod. Geliebte Menschen, die 
gestorben sind, fehlen immer. Un-
sere Gesellschaft akzeptiert zwar 
das Unvermeidliche: dass der Tod 
zum Leben gehört. Nicht aber, dass 
auch Trauer und Schmerz, egal wie 
lange sie dauern, zum Leben gehö-
ren. Dass sie wichtig sind, damit die 
Seele nicht erstarrt. Eine Mutter 
fehlt immer. Egal wie alt das Kind 
ist. 

Körper werden älter, Seelen wer-
den höchstens reifer. Bleiben im 
ältesten Körper jung. Für eine See-
le kommt die Zeit zum Sterben nie. 
Erst wenn keine Zeit mehr ist, 
kommt das Sterben. 

Was, wenn wir den Tod unserer 
Lieben nicht akzeptierten? Wenn 
wir dem Tod widersprächen? Ihn 
anklagten, ihn reinzögen in eine 
Konversation der Verzweiflung? 
Liesse er mit sich reden? Verhan-
deln um ein bisschen Zeit, wo es 
Zeit nicht (mehr) gibt? Schätzte er 
es, bekäme er ein bisschen Wider-
stand aus den Reihen jener, die le-
ben? Oder ist er gleichgültig, wie es 
sein Name sagt? Wahrscheinlich. 
Eine Marionette der Vorsehung? 
Eine Marionette des Zufalls? Ma-
rionette allemal. Wer die Fäden 
zieht, wissen wir nicht. Wie Faust 
scheitern wollen wir nicht. 

Ins Leben erstarrt
Schwerkraft hält die Planeten im 
Universum nach festen Regeln in 
Bewegung, bestimmt alles Leben 
auf der Erde. Wir wissen nicht, 
wie diese allumfassende Kraft 
wirkt. Kernphysiker Hans-Peter 
Dürr* erklärte, dass Materie, ver-
einfacht gesagt, nur gefrorenes 
Licht sei. Der deutsche Liederma-
cher und Musiker Konstantin We-
cker machte ihm zu Ehren daraus 
den wunderbaren Song «Gefro-
renes Licht». 

Dürr: «Im Grunde gibt es Materie 
gar nicht. Jedenfalls nicht im geläu-
figen Sinne. Es gibt nur ein Bezie-
hungsgefüge, ständigen Wandel, 
Lebendigkeit. Wir tun uns schwer, 
uns dies vorzustellen. Primär exis-
tiert nur Zusammenhang, das Ver-
bindende ohne materielle Grund-
lage. Wir könnten es auch Geist 
nennen. Etwas, was wir nur spon-
tan erleben und nicht greifen kön-
nen. Materie und Energie treten 
erst sekundär in Erscheinung – ge-
wissermassen als geronnener, er-
starrter Geist. Nach Albert Ein-
stein ist Materie nur eine verdünnte 
Form der Energie. Ihr Untergrund 

jedoch ist nicht eine noch verfei-
nerte Energie, sondern etwas ganz 
Andersartiges, eben Lebendigkeit. 
Wir können sie etwa mit der Soft-
ware in einem Computer verglei-
chen.»

Hat Dürr recht, so ist das Verbin-
dende über das Leben hinaus 
denk- und fühlbar. Dennoch 
braucht es das Leben, um sich zu 
offenbaren. Um zu sein. Aber so 
könnte es sein, dass die Materie, 
dies «gefrorene Licht», in der Lie-
be, die über das Leben hinausgeht, 
taute (weil wir sie nicht mehr brau-
chen)? Dass das verflüssigte Le-
ben zu Liebe geränne? 

Um den eigenen Schatten wachsen
Menschen, die tief leiden müssen, 
wachsen um ihren Schatten. So 
brillant drückt es der ungarische 
Menschenkenner und Schriftstel-
ler Antal Szerb** in seinem Ro-
man «Reise ins Mondlicht» aus. 
Szerb schrieb vom Tod und da-
durch vom Leben. Er schrieb, 
durch die Worte einer seiner Figu-
ren, dass manche Völker, wie zum 
Beispiel die Etrusker, das Sterben 
als erotischen Akt sahen. Sie woll-
ten nicht über den Tod hinaus in 
den Hades blicken, oder wie die 
Christen ins Paradies. Nicht dort-
hin, wo das Sterben bereits vorbei 
ist; sie blieben vorerst beim Akt 
selbst und nahmen ihm durch ihr 
Verlangen danach den Schrecken. 
Vorerst. 

Über das Empfinden des eigenen 
Sterbens konnte der sensitive Szerb 
nicht mehr schreiben. Sein von 
Fremden, im Wortsinn, an der 
Hand herbeigeführter Tod schnitt 
eine schreckliche Grimasse. Wahr-
scheinlich, weil der Tod noch gar 
nicht bereit war, den klugen 
Schriftsteller hinwegzugeleiten. 
Sind wir nicht auch mürrisch, wenn 
wir zu früh geweckt werden? Und 
ist es nicht besonders grausam, 
wenn eine alte, weise Seele durch 
ewig junge Dummheit versehrt 
wird? Kann es sein, dass der Tod 
sich dereinst bei diesen mordenden 

Quälgeistern rächen wird, die ihn 
dauernd aus dem Tiefschlaf reis-
sen? Als Kind wünschte ich, dass 
Bäume mit ihren Ästen nach denen 
schlügen, die sie fällen. Dies ist bis 
anhin nie geschehen. Wahrschein-
lich. 

Das Leben offenbart sich in seiner 
Lebendigkeit. Schatten gehören 
dazu. Solange wir sie werfen, leben 
wir. Den eigenen Schatten sieht 
man nur, wenn die Sonne hinter 
(oder neben) einem steht. Wenn sie 
einem ins Gesicht scheint, bleibt er 
den eigenen Augen verborgen. 
Dann entdeckt ihn nur, wer sich 
nach ihm umdreht. Und dies wie-
derum tut wohl nur, wer um den 
eigenen Schatten weiss. 

Gäbe es keine Schatten, könnten 
kleine Kinder nicht quietschend 
über sie hinwegspringen. Wie gut, 
dass es Schatten gibt. 

Dies vom Tod zu sagen, gelingt 
nicht. Wie können wir begreifen, 
dass er keine Kompromisse macht? 
Dass er treu erscheint, wenn er ge-
rufen wird? Und dass kein Leben 
möglich ist ohne ihn? Doch genau 
dort, wo unser Verstand endet, öff-
net sich der Raum für jene, die 
 gingen.  Sonja L. Bauer

* Hans-Peter Emil Dürr (* 7. Okto-
ber 1929, Stuttgart, † 18. Mai 2014 
in München) war ein deutscher 
Physiker und Essayist. Dreimal 
war er im Direktorium des Max-
Planck-Instituts für Physik.

** Antal Szerb (*  1. Mai 1901 in 
 Budapest, †  27. Januar 1945 im  
KZ Balf) war ein ungarischer 
Schriftsteller und Literaturprofes-
sor. Er schrieb auch unter dem 
Pseudonym A. H. Redcliff. Szerb 
studierte ab 1919 an der Universität 
Graz klassische und moderne Phi-
lologie und ab 1920 in Budapest 
Hungarologie, Germanistik und 
Anglistik. Er lebte in Italien, 
Frankreich und London.
Wegen seiner jüdischen Abstam-
mung wurde ihm eine Universitäts-
karriere verwehrt. Erst 1937 konn-
te er sich an der Universität Szeged 
habilitieren und bis 1943 Vorle-
sungen halten, ehe er zum Arbeits-
dienst eingezogen wurde und Last-
kähne entladen musste. 1944 
wurde er mit anderen Budapester 
Juden zum Bau des Südostwalls 
nach Westen deportiert und am  
27. Januar 1945 im Lager Balf in 
West-Ungarn von einem Aufseher 
erschlagen.
1934 erschien seine bis heute gele-
sene «Ungarische Literaturge-
schichte», 1938 seine Romantheo-
rie «Die Suche nach Wunder. 
Umschau und Problematik in der 
modernen Romanliteratur» (unter 
dem eingedeutschten Namen An-
ton Szerb). 1941 wurde seine «Lite-
raturgeschichte der Welt» veröf-
fentlicht.
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Als Kind wünschte ich, 
dass Bäume nach 
denen schlügen, 

die sie fällen.

Ist der Tod 
eine Marionette 
der Vorsehung?

Wir wachsen um den eigenen Schatten. zvg


