
Nicht ohne Euch 

Der Mann war schwer krank. Seine Frau hat ihn lange gepflegt. Doch die Einsamkeit nach seinem Tod 

konnte sie nicht ertragen. Sie war nicht allein, es gab Freundinnen und Familie. Doch die Welt wurde eng 

und unerträglich. Vor wenigen Wochen ist sie aus dem Fenster gesprungen und war sofort tot. 

Diese Frau gehört zu meinem Leben wie meine Stiefmutter, die sich mit über neunzig Jahren das Leben 

genommen hat. Acht Jahre nach dem Tod meines Vaters hat sie es nicht mehr ertragen. „So geht es nicht 

mehr weiter“ hat sie auf einem Zettel hinterlassen. Das denke ich mir jetzt oft: So geht es nicht mehr 

weiter. Aber wie geht es weiter? 

Jetzt soll es nach und nach eine Öffnung geben, eine Lockerung der strengen Bestimmungen, die zwei 

Monate lang gegolten haben. Aber ist es mit einer „neuen Normalität“ getan? Sollten wir nicht etwas 

gelernt haben? Wir laufen herum, das Gesicht verhüllt und mühsam atmend. Wir habe es aufgegeben, 

einander zu berühren und nahe zu kommen. Händewaschen und Desinfizieren werden zur 

Dauerbeschäftigung. Wie weiter? 

Für die Liebe habe ich eine ganz einfache Formel: Ich will ohne dich nicht leben. Die Liebe kann verzehren, 

sie kann tödlich sein. Das habe ich durch meine Stiefmutter und durch die Frau, die aus dem Fenster 

gesprungen ist, erfahren. Manchmal und vielleicht nicht selten sucht sie den Weg zum Geliebten durch 

den leiblichen Tod hindurch. Manchmal. Immer aber sucht sie den Weg zum Anderen durch den Tod 

eigener Wünsche, Vorstellungen, Interessen hindurch. Der Satz „Ich will nicht ohne dich leben“ kann 

besitzergreifend sein und den Anderen im Eigenen ersticken. Er kann aber auch befreiend sein. Er kann 

mir klar machen, dass ich für den Anderen da bin, dass mein Ich nur dann am Leben ist, wenn es für den 

Anderen am Leben ist. 

Ohne wen oder was will ich nicht leben? Gerade in der jetzigen Krise kann ich mich dieser Frage stellen. 

Da gibt es Menschen, Dinge, Tiere, vielleicht Pflanzen, was auch immer. Eine ganze Welt ist mir zur Pflege 

überantwortet. Dabei spielt es keine Rolle, ob ich physischen Abstand halten muss und mich hinter 

Masken verberge. Leben kann ich für den Anderen auf vielfältige Weise. Dieses Leben muss ich aber 

selber leben. Staat und Kirche mit ihren unterschiedlichen Für-den-Anderen-da-sein-Modellen sind nur 

begrenzt hilfreich. Denn manches entgeht ihnen. Die Schönheit haben beide nicht im Blick. Alles, was mit 

Schönheit zu tun hat, und die Kunst, gerade die Kunst und jede Kunst hat mit Schönheit zu tun, all das 

scheint den gegenwärtig in Staat und Kirche Verantwortlichen merkwürdig fremd. 

Ich will ohne Schönheit nicht leben. Ich will nicht ohne die Schönheit leben, die mir in geliebten Menschen 

aufleuchtet. Ich will auch nicht ohne die Schönheit leben, die mir in den Künsten aufleuchtet. Um meiner 

Liebe zur Schönheit willen habe ich schon vieles aufgegeben. Im Teuren, Reichen, Glänzenden ist die 

Schönheit weit weniger zu finden als im Einfachen, Schlichten, ja im Armen. So entdecke ich Welten, die 

mir früher völlig unbekannt waren. Ich entdecke die Schönheit des gering Geschätzten, die Schönheit des 

Verachteten. Künstlerinnen und Künstler habe mich vieles gelehrt. Lois Weinberger und Oswald 

Oberhuber. Und Karl Prantl. Und Franz Josef Altenburg. Und Meina Schellander. Und Heike Schäfer. Und 

Barbara Eichhorn. Und Anneliese Schrenk. Und Ines Doujak. Und Brigitte Kowanz. Und Sabina Hörtner. 

Und Klaus Lang mit Barbara Konrad. Und Annelie Gahl. Und Caroline Mayrhofer. Und Katharina Klement. 

Und, und, und. Aber ich fange an, eine Litanei aufzusagen. Na ja, soll ja auch eine Predigt sein. 
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