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L I TERATUR

Geheilt heißt nicht vorbei
Der Trauer vertrauen

Die Wunden des Lebens

veränderten Lebens berichtet Petra- 
Alexandra Buhl in ihrem soeben erschie-
nenen Buch. Sie selbst überstand vor 
dreißig Jahren eine schwere Krebser-
krankung. Seither engagiert sie sich  
für die psychosoziale Nachsorge von 
Krebs patienten. Die handwerklichen 
Kenntnisse, die sie als Journalistin und 
Supervisorin im Gesundheitswesen  
erworben hat, machen dieses Buch zu  
einem flüssigen »Lesevergnügen«, ohne 
eine Spur ins Oberflächige abzugleiten. 

Sie lässt Menschen zu Wort kommen, 
die ihren Krebs vor zehn und mehr Jahren 
besiegt haben. Diese Cancer Survivors, 
wie sie im Fachjargon genannt werden, 
erzählen davon, wie man Krisen meistert 
und extreme Bedingungen aushält und 
wie man es schafft, sich der Krankheit 
nicht restlos auszuliefern. »Lernen von 
den Vorgängern« nennt Petra-Alexandra 
Buhl das.

Zusammengefaßt: »Geheilt heißt 
nicht vorbei«. Viele Menschen, die eine 
Kreberkrankung überwunden haben, 
leiden unter den Spätfolgen der Chemo- 
oder Strahlentherapie, unter chronischer 
Erschöpfung, sie können ihren Beruf 

Geheilt heißt nicht vorbei
Eine überstandene Krebs-Erkrankung 
muss in das weitere Leben integriert 
werden

Die Information, die Anfang September 
durch die Presselandschaft zieht, klingt 
erschütternd: Krebs wird zur häufigsten 
Todesursache in den reichen Ländern! 
Nach einer im Wissenschaftsmagazin »The 
Lancet« veröffentlichten Studie ist Krebs 
gerade dabei, die Herz-Kreislauferkran-
kungen als häufigste Todesursache  
abzulösen. Die Forscher schätzen, dass 
dieses Jahr weltweit rund 18 Millionen 
Menschen mit der Diagnose Krebs fertig 
werden müssen, und rund zehn Millionen 
Menschen werden an Tumoren sterben.

Aber immer mehr Krebserkrankungen 
können geheilt werden, und immer mehr 
Menschen können mit ihrem Krebs wie 
mit einer chronischen Erkrankung lange 
und lange gut leben. Doch auch nach 
der Heilung ist der Krebs nicht vorbei, 
und nichts ist mehr wie früher. 

Vom Langzeit-Überleben mit Krebs, 
den psychischen Gefährdungen und den 
unerwarteten Chancen eines völlig  

nicht mehr ausüben. Der Überlebens-
kampf hinterlässt psychische Folgen. 
»Das ist wie eine Narbe auf der Seele.« 
Dies betreffe auch die Familie.

So sei es wichtig, die überstandene 
Krankheit in das weitere Leben zu integ-
rieren. »Es geht darum, Frieden zu finden 
mit der Krankheit; sie ist ein Teil meines 
Lebens, aber eben nur ein Teil. Es geht 
um radikale Akzeptanz, diese destrukti-
ven Kreisläufe aktiv zu unterbrechen. Zu 
sagen: Ich will weg von diesen negativen 
Gedanken. Ich will weg von diesen Kata-
strophen, von diesen Gedanken: Aus mir 
wird nichts mehr. Oder: Diese Krankheit 
wird mein ganzes Leben bestimmen.«

Ein Buch, das nicht nur Langzeit-
Überlebenden Mut macht, sondern auch 
akut Erkrankten. Schon in der Therapie 
sollte man alles tun, damit das Selbst-
wertgefühl erhalten und die seelische 
Verfassung positiv bleibt.  ge   
  
Petra-Alexandra Buhl: 
Heilung auf  Widerruf.  
Überleben mit und nach Krebs.  
Verlag Klett-Cotta, Stuttgart, 2019, 326 S., 
17 Euro

Der Trauer vertrauen

»Ihre Abwesenheit ist über alles gebrei-
tet.«, schrieb der irische Schriftsteller 
Clive Staples Lewis (1898–1963) nach dem 
Tod seiner Frau in eines von vier alten 
Schulheften. Die junge Ehe mit seiner 
Frau Joy Davidman wurde bald über-
schattet von der Krebserkrankung Joys. 
Als ihr Tumor unerwartet zu schrumpfen 
beginnt, scheinen die Gebete der Lieben-
den erhört worden zu sein. Nach nur 
drei gemeinsamen Ehejahren aber er-
liegt Joy Davidman, 45 Jahre alt, doch 
ihrem Krebsleiden.

Die Sehnsucht nach seiner Frau ist so 
übermächtig, dass Lewis daran zu zer-
brechen droht. »Zwischen mir und der 
Welt steht eine unsichtbare Wand. Ich 
schreie mit Herz und Leib: Komm wieder, 
komm zurück.« Er vergleicht den Verlust 
der Geliebten mit einer Beinamputation: 
»Vielleicht bekomme ich bald ein Holz-
bein. Aber ein Zweibeiner werde ich nie 
mehr. Dasselbe Bein wird stets von neu-
em amputiert. Der erste Einschnitt des 
Messers ins Fleisch stets von neuem er-
fahren.« Lewis beginnt, gegen seinen 
Zusammenbruch anzuschreiben, gegen 
die Verzweiflung, das innere Zugrunde-
gehen an der Trauer.

Sein Glaube an einen guten Gott hält 
dem Schmerz nicht stand. »Sprecht mir 
nicht von den Tröstungen der Religion, 
oder ich schöpfe gegen euch Verdacht, 
dass ihr nichts versteht.« In der Wucht 
des Verlustes formuliert Lewis den  
Aufschrei des Gemarterten. 

»Über die Trauer« ist ein ehrliches und 
mutiges Buch, weil es die Abgründe des 
Glaubens nicht mit billigen Tröstungen 
erwärmt. Es gibt den Tod. Es gibt die 
Trauer. Es gibt Trauer, die so übermächtig 
sein kann, dass sie selbst einen starken 
Glauben unter sich begräbt. Dennoch 
versucht Lewis, seinen Hass auf Gott zu 
durchdenken, einzuordnen und schließ-
lich als Schmährede zu entlarven. »Es 
hat mir die einzige Befriedigung  bereitet, 
die ein Gequälter haben kann – die  
Befriedigung, zurückzuschlagen.« 

Aus Hass und wucherndem Schmerz 
wächst ein erneuertes, demütiges Ver-
trauen. »Allmählich ist in mir das Gefühl 
gewachsen, dass die Tür nicht mehr  
verschlossen und verriegelt ist. War es 
meine eigene verzweifelte Not, die sie 
mir ins Gesicht zuschlug? Vielleicht  

machen dich deine eigenen, ständig 
wiederholten Schreie taub für die  
Stimme, die du zu hören hoffst.«

Lewis erlebt Gott nach einem halben 
Jahr der Trauer nicht mehr als Sadisten, 
der ihn mit dem Tod seiner Frau quälen 
oder gar darauf prüfen will, was seine 
Liebe zu ihr wert gewesen ist. »Denn das 
weiß er schon. Aber ich habe es nicht 
gewusst.« In der Trauer um Joy klärt 
sich auf wundersame Weise Lewis Liebe 
zu ihr, wird ihm seine Frau auf neue,  
intensive Weise gegenwärtig. »Wir sind 
und bleiben verheiratet und lieben  
einander.« Die Trennung von Joy weiß 
Lewis nun als Phase, die es »gut und 
treu zu durchleben« gilt bis zu einem 
Wiedersehen bei Gott. Warum musste 
seine Frau leiden und früh sterben?  
Lewis Fragen bleiben offen, doch  
»vermag ein Sterblicher Fragen zu stel-
len, die Gott nicht beantworten kann? 
Sehr leicht, würde ich sagen. Auf alle 
sinnlosen Fragen gibt es keine Antwort. 
Wie viele Stunden hat ein Kilometer?  
Ist Gelb rund oder eckig? Die Hälfte aller 
Fragen, die wir stellen, die Hälfte aller 
theologischen und metaphysischen Pro-
bleme, ist wahrscheinlich von dieser Art.«

Menschen in Trauer zeigt Lewis' 1961 
erstmals erschienenes Buch »Über die 
Trauer« – ein immer noch hilfreiches 
Buch für Trauernde. 

Alexandra Grüttner-Wilke

C.S. Lewis:  
Über die Trauer. Patmos Verlag 2006,  
80 Seiten, 9,90 Euro. 

Die Wunden des Lebens

Die norwegische Erfolgsautorin Hanne 
Ørstavik hat mit ihrem jüngsten Roman 
»Die Zeit, die es dauert« wieder einen 
schmerzhaft-schönen Roman über das 
Leben mit den Wunden der Biografie 
vorgelegt. Das Buch beginnt idyllisch 
und harmonisch. Die junge Mutter Signe 
hat mit ihrem Mann und ihrer kleinen 
Tochter einen alten Bauernhof auf dem 
Land bezogen und bereitet sich auf das 
erste Weihnachtsfest im neuen Zuhause 
vor. Es wird geschmückt, es werden 
Plätzchen gebacken. Doch dann kündigen 
sich die Eltern und der Bruder an. Sofort 
kehrt eine Verstörung ein. Nicht nur, 
dass die erwachsene Signe wieder in die 

Kinderrolle zurückfällt und die Fremd-
bestimmung schwer zurückweisen kann. 
Auch kehrt ein altes Weihnachtstrauma 
zurück. Der Haupteil des Romans han-
delt von den Weihnachtstagen, die Signe 
als 13-Jährige erlebt hat. Inmitten einer 
zutiefst zerrütteten Familie, die viele  
Anstrengungen unternimmt, nach außen 
hin die Fassade einer perfekten Familie 
zu wahren, geht etwas für Signe kaputt: 
der Glaube, in ihrer Familie geborgen zu 
sein und von dort Kraft für das Leben zu 
bekommen. Vielmehr sitzt sie zwischen 
allen Stühlen, versucht den aggressiven 
Vater zu besänftigen, die Mutter zu Lö-
sungen der Ehekrise zu animieren und 
nebenbei sich selbst zu finden. »Die 
Zeit, die es dauert« ist eine verstörende 
Innenansicht eines beschädigten Auf-
wachsens. Der äußere, schöne Schein 
des Weihnachtsfestes wird zur Farce, zur 
schrecklichen Maskierung eines bösen 
Spiels. Die Sehnsucht des Kindes nach 
Liebe wird bitter enttäuscht. Das familiäre 
Konstrukt erscheint als äußerst stö-
rungsanfällig, als potenziell gefährliches 
Projekt, in dem die vorhandene Nähe 
leicht umschlagen kann in beschädigen-
de Beeinträchtigungen. All das kehrt 
wieder, an jenem Weihnachten, das Sig-
ne nun mit ihrer eigenen Familie feiern 
möchte. Es ist nicht vergangen. Die Dä-
monen der Vergangenheit haben immer 
noch Macht. Doch keine endgültige. In-
mitten der Not und des seelischen Zer-
brechens tauchen auch neue Kräfte auf. 
Bereits in der Erinnerung an das trau-
matische Weihnachtsfest in der frühen 
Jugend werden Ressourcen sichtbar, die 
die kleine Signe vor dem endgültigen 
Zerbrechen bewahrt haben: eine zarte 
Freundschaft, die Hingabe an die Lite-
ratur, der Wille, einen eigenen Weg zu 
finden. Im Angesicht des eigenen kleinen 
Kindes, reift ein Entschluss in Signe  
heran, der den Wunden der Vergangen-
heit keine letzte Macht über die Gegen-
wart zubilligt. Es ist kein Naturgesetz, 
dass sich notvoll Erfahrenes zwangs-
läufig im Leben immer wiederholen 
muss. So macht das Buch am Ende doch 
Hoffnung und entfaltet einen leisen Trost.

Stefan Seidel

 Hanne Ørstavik: 
Die Zeit, die es dauert,  
Karl Rauch Verlag 2019,  
268 S., 22 Euro.
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