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1. Lesen 

2. Altern 

3. In Beziehung sein 

4. Sterben 

5. Lieben 

Leben und sterben lassen 

 

„Meine Wahrnehmung veränderte sich, 

meine Sprache veränderte sich, ich 

veränderte mich. Mir gingen die Augen auf, 

das Herz, die Seele, die Faust. Ich war 

berauscht, bedroht, berührt. Ich lernte, 

dass Literatur Leben ist und Leben 

Literatur...“  

* 1967 

 

Albert Ostermaier                                                           Suhrkamp               
     

Reading Literary Fiction 

Improves Theory of Mind (I) 

 “Theory of Mind: die Fähigkeit, eine Annahme 

über Bewusstseinsvorgänge in anderen Personen 

vorzunehmen und diese in der eigenen Person zu 

erkennen, also Gefühle, Bedürfnisse, Ideen, 

Absichten, Erwartungen und Meinungen zu 

vermuten.“ (Wikipedia) 

 2 Sekunden lang Bilder von Augenpaaren 

Gefühle zuordnen 
 

D. C. Kidd, E. Castano; Science 1239918 

Published online 3 October 2013 DOI:10.1126/science.1239918 
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Reading literary fiction led to better 

performance on tests of affective and cognitive 

ToM compared with reading nonfiction, popular 

fiction, or nothing at all. 

 “Understanding others’ mental states is a 

crucial skill that enables the complex social 

relationships that characterize human 

societies.”  
 

 

D. C. Kidd, E. Castano; Science 1239918 

Published online 3 October 2013 DOI:10.1126/science.1239918 

 

Reading Literary Fiction 

Improves Theory of Mind (II) Mein Nachbar Urs 

„Sonderbare Sache“, sagte Urs.  

„Wir sind im 20. Jahrhundert geboren, 

leben im 21. Jahrhundert und halten  

einen Bürger des 22. Jahrhunderts im Arm.“ 

Alex Capus Hanser 

* 1961 

Eine Zeit ohne Tod (I) 

„Der Großvater hatte bereits ein  

beträchtliches Alter erreicht, daher zitterten  

seine Hände, und das Essen fiel ihm bei Tisch 

aus dem Mund, was dem Sohn und der  

Schwiegertochter sehr missfiel, weshalb sie ihn  

ständig ermahnten, doch der arme Alte konnte das 

Zittern nicht lassen, sosehr er sich auch bemühte, 

und wenn man ihn schimpfte, wurde es nur 

schlimmer, sodass er immer wieder die Tischdecke… 

 
 

José Saramago     Rowohlt 

1922-2010 

Eine Zeit ohne Tod (II) 

…bekleckerte oder Essen auf den Boden  

fallen ließ,... So war der Stand der Dinge 

und keine Besserung in Sicht, als der Sohn 

beschloss, dieser unangenehmen Situation ein Ende 

zu bereiten. Eines Tages kam er mit einem Holznapf  

nach Hause und sagte zum Vater, Ab heute esst Ihr 

aus diesem Napf und setzt Euch dazu auf die 

Türschwelle, die ist leichter zu reinigen und Eure 

Schwiegertochter muss sich nicht sorgen wegen der 

vielen schmutzigen Tischdecken und Servietten. … 
 

José Saramago     Rowohlt 

1922-2010 

http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=iPRuFdzTaHNTQM&tbnid=RctKpFRIU3MJVM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.schatzinsel-solingen.de/Veranstaltung14.htm&ei=3rgkU9OJN4-VswauhIDgAg&bvm=bv.62922401,d.bGQ&psig=AFQjCNGqjWJwK3RXt3QcEKOG7bFmhMOXeg&ust=1395001941730932
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Eine Zeit ohne Tod (III) 

… So geschah es. Beim Mittagessen,  

Abendessen und Nachtmahl saß der Alte 

allein auf der Schwelle, brachte das Essen zum 

Mund, wie er es eben schaffte,… 

Dem Enkel schien die hässliche Behandlung, die man 

dem Großvater angedeihen ließ, nichts auszumachen, 

er sah ihn an, blickte danach zu Vater und Mutter 

und aß weiter, als hätte er mit der Sache nichts zu 

tun. Bis der Vater eines Tages, als er von der Arbeit 

nach Hause kam, seinen Sohn mit einem…  
 

José Saramago     Rowohlt 

1922-2010 

Eine Zeit ohne Tod (IV) 

…Taschenmesser an einem Stück Holz 

herumschnitzen sah und annahm, er 

bastele sich, wie in diesen alten Zeiten üblich, 

ein Spielzeug. Am nächsten Tag jedoch bemerkte er, 

dass es kein Auto war,…, und so fragte er, Was 

machst du da. Der Junge tat, als habe er nichts 

gehört, und schnitzte weiter mit dem spitzen Messer 

an dem Holz herum,… Hast du nicht gehört, was 

machst du da mit diesem Stück Holz, fragte der  

Vater erneut,… 

 
José Saramago     Rowohlt 

1922-2010 

Eine Zeit ohne Tod (V) 

 

…und der Sohn antwortete, ohne den  

Blick von der Arbeit zu heben,  

Ich mache einen Napf für später,  

wenn Ihr alt seid, Vater, 

wenn Eure Hände zittern und man  

Euch auf der Türschwelle essen lässt  

so wie den Großvater.“ 

 

 

 
José Saramago     Rowohlt 

1922-2010 

Die Korrekturen (I) 

„Abgesehen von der Blindheit auf einem  

Auge und der steifen Schulter und ein  

paar anderen Kleinigkeiten stimmte ja alles mit 

ihm, gleichwohl taten sie, als wäre er ein Idiot,  

ein kleiner Junge, ein Kretin. In ihrer gespielten  

Sorge, ihrer kaum verhohlenen Verachtung sah 

er die Zukunft gespiegelt… Es war eine 

Pflegeheim-Zukunft, und sie brachte ihn zum 

Weinen. 

Jonathan Franzen    Rowohlt 

* 1959 
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Die Korrekturen (II) 

…Er schloss die Tür seines Labors und  

sperrte ab, denn das Entscheidende war  

doch, dass man seine Privatsphäre behielt,  

oder etwa nicht? Ohne Privatsphäre war es völlig 

sinnlos, ein Individuum zu sein. Und in einem 

Pflegeheim würden sie ihm keine Privatsphäre 

zugestehen. Sie würden … ihn nicht in Frieden 

lassen.“  

Jonathan Franzen    Rowohlt 

* 1959 

Der alte König in seinem Exil 

 

„Ich habe mir hier die Hände gewaschen“, 

sagte der Vater einmal. „War das erlaubt?“ 

„Ja, das ist dein Haus und dein Waschbecken.“ 

Er schaut mich erstaunt an, lächelte verlegen 

und sagte: „Meine Güte, hoffentlich vergesse 

ich das nicht wieder!“ 

Das ist Demenz. Oder besser gesagt: Das ist 

das Leben – der Stoff, aus dem das Leben 

gemacht ist.“ 

* 1968 

 

Arno Geiger                                         Hanser                 
     

 

„Heute befällt mich ein stiller Zorn über 

diese Vergeudung von Kräften; denn wir 

schimpften mit der Person und meinten 

die Krankheit….“ 

„So jedoch fand ein jahrelanges Katz-und- 

Maus-Spiel statt, mit dem Vater als Maus, mit 

uns als Mäusen und mit der Krankheit als 

Katze.“ 
 

* 1968 

 

Arno Geiger                                                Hanser                  
    

Der alte König in seinem Exil 

„Wir haben keine knappe Zeitspanne, wohl  

aber viel davon vergeudet. Unser Leben ist lang 

genug und zur Vollendung der größten Taten 

reichlich bemessen, wenn es im Ganzen gut 

verwendet würde…“ 

 

„So ist es nun einmal: wir haben kein kurzes Leben 

empfangen, sondern es dazu gemacht; wir sind nicht 

arm an Leben, sondern gehen damit 

verschwenderisch um.“  

4 v.Chr.- 

65 n.Chr. 

Seneca Reclam 

De brevitate vitae 
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„Heute“ – an orten gewesen sein 
  

 

„Es war eine undeutliche Mahlzeit, ein  

Mittelding zwischen Jause und  

Mittagessen. Weswegen ich der 

Gastgeberin sagte: „Das ist hier ein  

schönes und gutes Restaurant. Diese 

Vorspeise war sehr gut.“ Worauf sie mir 

erklärte: „Das war nicht die Vorspeise. Das 

war schon die Hauptspeise.“ 
 

Joop Roeland    Otto Müller Verlag 

1931-2010 

„Heute“ - an orten gewesen sein 
 

Natürlich fühlte ich mich zuerst beschämt 

wegen meiner Ungeschicklichkeit. Dann aber  

bemerkte ich, daß dies ein Gleichnis sei. 

Ist es im Leben nicht oft so, daß man meint, daß  

das Lebenserfüllende erst kommt? Und dabei ist 

es schon da! Nur glaubt man, das Heute sei erst 

die Vorspeise. …. 

Aber das Leben hier und jetzt ist schon die 

Hauptspeise. Nur hat man es erst zu spät  

gewußt.“ 

 
Joop Roeland    Otto Müller Verlag 

1931-2010 

* 1948 

 

Anna Mitgutsch                                                   btb            

Wenn du wiederkommst 

„Als ich nach Hause komme, bin 

ich allein, wie ich nie zuvor allein war. 

Es gibt keine Metapher für dieses 

Alleinsein, es sei denn die 

unvorstellbare Verneinung von allem, 

was ist.“ 

 „Wir bringen dich in ein Heim! 

 Es ist nur vorübergehend, Papa. Das  

 musst du wissen: Es ist nur vorübergehend,  

 und wir machen das, weil wir dich lieb haben 

 und wollen, dass es dir gut geht. … Wenn alle 

  Untersuchungen vorbei sind und es dir wieder 

 bessergeht, kommst du einfach zurück nach 

 Hause. Verstehst du?“ 

* 1972 

 

Dimitri Verhulst                               Luchterhand                 
     

Der Bibliothekar, der lieber 

dement war als zu Hause bei 

seiner Frau 
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„Da mein Vater nicht mehr über die  

Brücke in meine Welt gelangen kann,  

muss ich hinüber zu ihm. Dort drüben, 

innerhalb der Grenzen seiner geistigen Verfassung, 

jenseits unserer auf Sachlichkeit und Zielstrebigkeit 

ausgelegten Gesellschaft, ist er noch immer ein 

beachtlicher Mensch, und wenn auch nach 

allgemeinen Maßstäben nicht immer ganz 

vernünftig, so doch irgendwie brillant.“ 

* 1968 

 

Arno Geiger                               Hanser                 
     

Der alte König in seinem Exil 

“The connection is  

the protection!” 

 

     Michael Kearney 

 

Geborgenheit 

Vergeblich hab ich mir immer gewünscht, 

daß einer, den ich sehr lieb hab, 

so lange bei mir wacht, bis ich schlafe. 

 

Das Leben hat mich nicht so geliebt, 

erst der Tod wird`s erfüllen. 

Ich muß ihn noch lieben lernen. 

Christine Busta   Der Atem des Wortes  Otto Müller Verlag 

1915-1987 
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Acht Minuten 

In der Nacht aber erwachte er von Geräuschen,  

als würden Gegenstände im Zimmer umgeworfen. 

Die alte Frau durchquerte das Zimmer schwankend,  

mit geschlossenen Augen, in der Rechten schleifte sie ihre 

Decke über den Boden. Sie kam immer langsamer vorwärts, 

denn sie musste auch die inzwischen auf der Schleppe 

angesammelten, vom Tisch und von den Stühlen 

heruntergefallenen Gegenstände mitziehen.  

Péter Farkas Luchterhand 

*  1955 

Acht Minuten 

Der alte Mann war noch nicht imstande zu sprechen 

und folgte der alten Frau mit den Augen, wie sie, 

einer Erscheinung gleich, das Zimmer durchquerte, 

schließlich erreichte sie das Bett des alten Mannes und kippte 

langsam … auf die Bettkante, neben den alten Mann. Der 

alte Mann griff im Sitzen über die alte Frau hinweg und zog 

die Decke über sie.  

Von da an schliefen sie zusammen in einem Bett. 

Péter Farkas Luchterhand 

*  1955 

1894-1939 

Hiob 

 
 
 

„In jungen Jahren habe ich dein  
Fleisch genossen, in späteren Jahren 
habe ich es verschmäht. 
Vielleicht war das unsere Sünde. 
Weil nicht die Wärme der Liebe in 
uns war, sondern zwischen uns 
Frost der Gewohnheiten, 
starb alles rings um uns, 
verkümmerte alles und wurde verdorben.“ 

 
Joseph Roth             dtv 

* 1948 

 

Anna Mitgutsch                                                   btb            

Wenn du wiederkommst 

„Wenn man im Sturm und Drang 

der ersten Verliebtheit sagt, ich 

liebe dich, bedeutet es etwas anderes 

als nach einem Jahr, wenn man bereits die 

Vergänglichkeit dieser Liebe ahnt und durch 

Beteuerungen dagegen aufbegehrt. Aber 

wenn man es nach dreißig Jahren sagt, kann 

man es nicht mehr zurücknehmen, und 

weder Untreue noch Tod können es ungültig 

machen.“  
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 „Er ist nicht mehr der Mann,  

 

 den ich liebte.“ 
 

 

 

 

 

  Inge Jens 

  * 1927 

 

Walter Jens 

   * 1923 

 

Die Korrekturen (I) 

„Sie war froh, wenigstens seinen Körper 

wiederzuhaben. Seine Größe, seine  

Gestalt, seinen Geruch hatte sie immer geliebt, 

und jetzt, da er im Rollstuhl saß, war er bedeutend 

nahbarer und außerdem unfähig, Einwände gegen 

ihre Zärtlichkeiten klar verständlich zu formulieren. 

Er ließ sich küssen und schreckte nicht zurück, 

wenn ihre Lippen ein wenig bei ihm verweilten; er 

zuckte nicht zusammen, wenn sie ihm übers Haar 

strich. 
Jonathan Franzen    Rowohlt 

* 1959 

Die Korrekturen (II) 

…Sein Körper war es, wonach sie sich  

immer gesehnt hatte.  

Das Problem war der Rest von ihm. 
 

„…Enid konnte ihm nicht den kleinsten Fehler 

nachsehen.  

Sie hatte sich ihr Leben lang IM UNRECHT 

gefühlt, und jetzt hatte sie endlich die Chance, 

ihm zu sagen, wie sehr er IM UNRECHT war.“ 

Jonathan Franzen    Rowohlt 

* 1959 

Altes Ehepaar (I) 

Sie haben auf harten Tennen 

die Spreu vom Weizen getrennt 

und die Körner der Liebe 

in strengen Mühlen vermahlen 

fürs tägliche Brot. 

Sie haben davon auch anderen 

zugeteilt. 

… 

Christine Busta   Der Atem des Wortes  Otto Müller Verlag 

1915-1987 
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Altes Ehepaar (II) 

… 

Am Abend sind sie sehr müde. 

Sie haben ihre Zeit nicht verbraucht, 

nachzudenken, was Glück sei. 

Wenn die Nächte sehr klar sind, 

zeigt manchmal noch einer dem anderen 

über dem Wald einen Stern. 

Christine Busta   Der Atem des Wortes  Otto Müller Verlag 

1915-1987 

www.palliativ.at 

 
„Ich will mit einer Beschreibung 
dieses Lebens schließen. 
Das Bild vom Leben spricht in  
schöner mystischer Übertreibung 
und zugleich durchaus realistisch von drei 
Qualitäten, die allen offenstehen: 
- grenzenlos glücklich, 
- absolut furchtlos, 
- immer in Schwierigkeiten.“ 
 

 
Dorothee Sölle     Hoffmann und Campe 

1929 - 2003 

Mystik und Widerstand 
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