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Welche Sprachen  

spricht der Schmerz?  
 

 

Spurensuche und Fundstücke  

in der Literatur und im Leben 
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13. Fachtagung Palliative Geriatrie 
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1. Lesen und Literatur 

2. Schmerz erkennen 

3. Schmerz beschreiben 

4. Schmerz erleiden 

5. Schmerz behandeln 

6. Miteinander reden 

Warum Lesen glücklich macht 

 
„Lesen macht glücklich, weil es unser Bild von  

uns selbst verwandelt.“ 

Der römische Kaiser Mark Aurel hat in seinen 

Selbstbetrachtungen die Vermutung geäußert, dass 

zwangsläufig unglücklich diejenigen seien, „die die Regungen 

der eigenen Seele nicht aufmerksam verfolgen“. Und hier 

kommt das Lesen ins Spiel: Insbesondere das Lesen von 

Literatur kann nämlich eine Schule der Aufmerksamkeit für 

die Regungen der Seele sein. 

 

Stefan Bollmann    Insel Verlag 

*  1958 

Ihr graute vor den zwei Stunden, die das  

Prozedere in Anspruch nahm, auch wenn  

sie glücklicherweise in  der Karosse  

fuhren und nicht im offenen Wagen,  

sodass sie ihr Buch mitnehmen konnte.  

Das gleichzeitige Lesen und Winken  

beherrschte sie inzwischen recht gut, es kam nur 

darauf an, das Buch unterhalb der Fensterkante zu 

halten und sich auf die Buchstaben zu 

konzentrieren, nicht auf die Menschenmenge.  

Die souveräne Leserin 

Alan Bennett Wagenbach Salto 

*  1934 
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Obama sagte: Nur dank Büchern  

habe er die Jahre im Weißen Haus  

überlebt. Bücher waren für ihn wie Kameraden, 

schon als Bub. Welten, die er mit sich 

herumtrug, in denen er sich aufhalten konnte. 

Später halfen sie ihm, zur Ruhe zu kommen. 

Sie erweiterten seinen Blick. Bei Nelson 

Mandela oder Gandhi fand er Solidarität in 

einsamen Momenten.  

Obama’s Secret to Surviving the  

White House Years: Books (I) 

Barack Obama im Interview mit Michiko Kakutani, New York Times, 16. Jänner 2017 

* 1961 

 

  

Lesend kam er zu einem 

Geschichtsbewusstsein. Und was ihn 

Shakespeare alles über das Menschsein 

lehrte: über den Wahnsinn, die Grausamkeit 

und wie fehlbar wir sind; aber auch, wie stark 

und anmutig. 

Obama’s Secret to Surviving the  

White House Years: Books (II) 

Barack Obama im Interview mit Michiko Kakutani, New York 
Times, 16. Jänner 2017 

* 1961 

• Literatur 

  

 

• Subjektive Auswahl 

 
Literarische Früchte am palliativen Weg 

1. Lesen und Literatur 

2. Schmerz erkennen 

3. Schmerz beschreiben 

4. Schmerz erleiden 

5. Schmerz behandeln 

6. Miteinander reden 
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Lebensqual        ! ität  

Sozial Spirituell 

Seelisch Körperlich 

Total Pain 

Oliver Sacks      Rowohlt 

1933-2015 

On the move - Mein Leben 

„Was von den meisten meiner  

Kollegen abfällig abgetan worden  

war - „Pflegeheime für chronisch  

Kranke - da wirst du nie etwas 

Interessantes entdecken“ -, erwies sich als 

das vollkommene Gegenteil: eine 

Idealsituation, um zu erleben, wie sich 

ganze Leben entfalten.“ 

„Wir werden schauen, 

was wir tun können, 

beruhigte ihn der zuständige Inspektor. 

 

Was das Schauen betraf, 

das hatte die Polizei völlig im Griff, 

nur mit dem Tun und Können 

hatte sie Schwierigkeiten.“  
 

 

Dimitre Dinev       Deuticke  

Engelszungen 

* 1968 

Der Österreicher schaut gern, denn 

schauen strengt nicht an. 

Noch lieber und öfter als er schaut, kündigt 

der Österreicher sein Schauen an. Er sagt: 

„Schau ma!“ Es ist dies die höchste 

Steigerungsstufe österreichischer 

Unverbindlichkeit. Sie deutet an: Ich werde mich 

darum kümmern. Und sie bedeutet: Ich werde 

mich nicht darum kümmern.  
 

Daniel Glattauer      Deuticke  

Wir schauen (II)  - Die Ameisenzählung 

* 1960 
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„Ein Punkt nur ist es, kaum ein Schmerz, 

Nur ein Gefühl, empfunden eben; 

Und dennoch spricht es stets darein, 

Und dennoch stört es dich zu leben. 

 

Wenn du es andern klagen willst, 

So kannst du's nicht in Worte fassen. 

Du sagst dir selber: »Es ist nichts!« 

Und dennoch will es dich nicht lassen. 

… 

Beginn des Endes (I) 

Theodor Storm 

1817-1888  

… 

So seltsam fremd wird dir die Welt, 

Und leis verläßt dich alles Hoffen, 

Bis du es endlich, endlich weißt, 

Daß dich des Todes Pfeil getroffen.“ 

 
Theodor Storm 

1817-1888 

Beginn des Endes (II) 

1. Lesen und Literatur 

2. Schmerz erkennen 

3. Schmerz beschreiben 

4. Schmerz erleiden 

5. Schmerz behandeln 

6. Miteinander reden 

 

Was mich fertig macht, 

ist nicht das Leben 

sondern die Tage dazwischen 

 

 

 
Michel Birbaek                           Bastei-Lübbe 
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   * 1972 

„Wie elend kann man sich eigentlich fühlen?“ 

„Elend wird nach Richter gemessen“, lautete die 

Antwort.  

„Wovon reden Sie da?“ 

„Von Erdbeben. Oder eigentlich davon, wie man 

Erdbeben und Elend misst. Die Mercalli-Skala 

endet bei 12. Richter ist prinzipiell nach oben 

offen. Übelkeit, Elend, Depression - alles Richter. 

Freude, Lust, Glück - alles Mercalli.“ 

 
 

Thomas Glavinic     Carl Hanser 

Das größere Wunder 

“Es gibt Tage, voller abzählbarer Stunden, 

In denen du untergehst, wie in einem Meer; 

Du reißt die Arme hoch und schreist, aber keiner 

Sieht dich, so unbemerkt, sagst du, so unbemerkt 

Das Sterben; Tage, Tage, Tage, von denen man 

Sich nie erholt, so leise und von so großer  

Dauer, so unbegreiflich, als dauerten sie Jahre.“ 

 

Tage von so großer Dauer 

Hans-Eckardt Wenzel                 in: Antrag auf Verlängerung des Monats August  

* 1955 

Arbeit und Struktur 

1965 - 2013  5. 7. 2010  2:38 

 

 Früher hatte ich mir immer vorgestellt, dass 

die Nächte das Schlimmste am Sterben 

sind. Die Nächte, das einsame Liegen im 

Bett und das Dunkel. Aber die Nächte sind 

schön und leicht zu ertragen. Jeder 

Morgen ist die Hölle. 

Wolfgang Herrndorf     Rowohlt 

Die Tessinerin 

Die Frau konnte nicht mehr zur Tür 

gelangen, die vom Schlafzimmer in die Stube 

ging. Sie stand, die Arme seitwärts vom 

Körper haltend, die Knie eingeknickt, wie ein 

gerupfter Vogel vor ihrem Bett. Immer noch 

läuteten die Glocken, aber das Geläut klang 

so fern, als fahre das Kirchlein talabwärts 

davon. 

* 1950 

Thomas Hürlimann Ammann 
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Die Tessinerin 

Der Schmerz, der seit einem Jahr in der 

rechten Hüfte, seit einem halben Jahr im 

linken Bein und seit einigen Tagen im 

Rücken war, packte sie an. Süttig heiße 

Messer schabten, wetzten und schnitzten an 

ihren Knochen. Jetzt, da der Schmerz auch 

das Rückgrat befallen hatte, war sie 

überzeugt, man präpariere ihr bei 

lebendigem Leib das Skelett heraus. Sie 

betete zum Herrgott, er möge ihr helfen. 

* 1950 

Thomas Hürlimann Ammann 

Über den Schmerz 

“Dem reichen Spektrum seiner Wirkungen 

entspricht die Skala der Empfindungen, die der 

Schmerz in uns auslöst. Der eine empfindet ihn 

als stechend, reißend und hämmernd, der 

andere als brennend, pochend und schneidend, 

dieser von uns erfährt ihn als marternd, 

erschöpfend und lähmend, jener als 

durchstoßend und mörderisch. Auch hier belegt 

die Sprache, wie variabel die Empfänglichkeit 

unserer Sinne ist. 

… 

Siegfried Lenz  

1926-2014 

dtv 

Siegfried Lenz  dtv 

“… 

Als was immer uns der Schmerz erscheint, ob  

wir ihn als Symptom oder als Syndrom verstehen, 

ob wir ihn als Warner oder Heimsuchung begreifen, 

er ist ein Urphänomen, ist an den Menschen 

gebunden, einfach weil unser Leben verletzlich ist. 

Du kannst den Gedanken nicht ertragen, heißt es 

bei William Faulkner, daß es dir einmal nicht mehr 

weh tut - und damit ist nichts anderes gesagt, als 

daß es der Schmerz ist, der uns des Lebens inne 

werden läßt.“  

Über den Schmerz 

1926-2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wolfgang Hermann            Die Namen die Schatten die Tage 
               LangenMüller Verlag 

*1961 

Die Hand 

„Früher war der Körper eine Festung,  

die Grenze der Anschauung. Weil ich  

ihn  nicht wahrnahm, umfaßte er die  

ganze Welt. 

Dann fielen die Raubvögel der Schmerzen 

ein. Die Angst wurde meine Wirklichkeit, 

verschwistert mit der Kälte des Tages. 

Die Welt: eine zitternde Hand, die den Puls 

fühlt.“ 
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Herman Melville (dt. Matthias Jendis)          Carl Hanser 

1819-1891 

Moby-Dick oder der Wal 

„Als ihn dieses Treffen allerdings zur  

Rückkehr in die Heimat zwang und Ahab  

mit seiner Seelenpein monatelang, Tag für  

Tag und Woche für Woche, die Hängematte 

teilte; als er mitten im Winter das trostlose, 

sturmheulende Kap von Patagonien umschiffte, 

da geschah es, daß sein zerrissener Leib und 

seine klaffende Seele ineinanderbluteten, 

miteinander verschmolzen und ihn irre werden 

ließen.“ 

1. Lesen und Literatur 

2. Schmerz erkennen 

3. Schmerz beschreiben 

4. Schmerz erleiden 

5. Schmerz behandeln 

6. Miteinander reden 

Im Glück und anderswo 

Gespräch des Geschöpfs mit dem Schöpfer 

 

 

 „Schier sechzig Jahr auf deiner Welt –  

 bekomme ich jetzt Schmerzensgeld?“ 

 

 „Mein Kind, mir geht dein Wunsch zu Herzen: 

 Geld hab ich keins. Doch kriegst du Schmerzen!“ 
 

 

 

  
 

Robert Gernhardt     (S. Fischer) 

1937-2006 

 „Nur die Dinge oberhalb des Halses  

 hatten sie interessiert, der Schädel  

 und das Gehirn, das Bewusstsein und  

 die Vernunft, das Wissen und die 

 Überlegung, die Identität, das Gedächtnis, 

 und plötzlich hatte sie nichts außer sich 

 selbst, nichts außer ihm, außer dem Schmerz.“ 

Schmerz 

Zeruya Shalev Berlin Verlag 

* 1959 
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Schmerz 

Zeruya Shalev Berlin Verlag 

* 1959 

 „Sie würde leicht auf ihre Knochen  

 verzichten und nicht nur auf sie, 

 auf alle Glieder, Hauptsache, der Schmerz 

 verschwindet und ihr Körper wird immer 

 leerer.“ 

  

 „O, wenn die Leiden kommen, 

 so kommen sie wie einzlne Späher nicht, 

 nein, in Geschwadern.“ 

  

 

 William Shakespeare, Hamlet, 4. Akt, 5. Szene. 

 Oxford Textbook of Palliative Medicine 

Albany: „Wie habt ihr von eures Vaters Leid 

erfahren?“  

Edgar: „Indem ich`s pflegte.“(V, 3) 

 

Edgar: „Blick auf, mein König!“ 

Kent: „Quält seinen Geist nicht! Lasst ihn ziehn! 

Der hasst ihn, der auf die Folter dieser zähen 

Welt ihn länger spannen will.“ (V, 3) 

König Lear 

1564-1616 

William Shakespeare Reclam 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wolfgang Hermann             LangenMüller 

*1961 

Abschied ohne Ende 

Das war, bevor die Zeit starb. Es war wie  

das Fallen eines Blattes, nur dass weder  

das Blatt noch die Leere, in die es fiel, 

existierten. 

Was in mir welkte, war mein Leben. Seit Fabius‘ 

Tod hatte ich keinen tiefen Atemzug mehr getan. 

Ich versuchte, an etwas zu denken, was nicht 

Dunkelheit war. Die Freuden des Lebens. 

Welches waren die Freuden des Lebens? 

Welchen Lebens? 
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Wolfgang Hermann             LangenMüller 

*1961 

Abschied ohne Ende 

„Im Schmerz war ich ein Stück Fleisch.  

Es war schwer, ein Stück Fleisch zu sein,  

da ich spürte, wie wenig es war. Ich war  

doch einmal mehr gewesen. In welchem 

Schlund war mein Leben verschwunden? 

 

Ich würde nicht nach dem Schmerzmittel läuten, 

ich würde meine Augen schließen und in ein 

schmerzloses Land fliegen.“ 

 

 Der Junge spürte eine Welle aus Eis in sich, 

eine würgende Hand an seiner Kehle, und ein 

absoluter, totaler, vollkommener Schmerz 

packte ihn und nahm ihm den Atem. Es war 

nur ein kurzer Augenblick, doch als er wieder 

zu sich kam, schien ihm eine Stunde, ein Tag, 

ein Jahr vergangen zu sein. Er wusste nicht, 

wieviel Zeit. Das Eis war geschmolzen, und an 

dessen Stelle überfiel ihn nun Hitze und stieg 

vom Magen über die Speiseröhre und die 

Kehle in ihm auf, bis sie unvermeidbar und 

tränenschwer seine Augen erreichte.  

1954 - 2013 

Ugo Riccarelli dtv 

Der vollkommene Schmerz 

Der vollkommene Schmerz 

 Er spürte die Tränen kommen wie einen 

befreienden Sturzbach, hielt sie jedoch zurück. 

Er biss sich auf die Lippen und knetete seine 

Hände, bis es weh tat, um nicht vor dem 

Marmorgesicht des Rektors seinen Tränen 

freien Lauf zu lassen. Er versuchte, tief, doch 

langsam durchzuatmen, um nicht zu viele 

Emotionen zu zeigen, und fragte mit einer 

möglichst festen Stimme: „Darf ich erfahren, 

wie es passiert ist?“ 

 

1954 - 2013 

Ugo Riccarelli 

dtv 

Einer ging wie gewöhnlich spazieren. 

Da war ihm, er müsse sich ausruhen 

auf seiner Lieblingsbank. 

 

Einer drehte sich einfach zur Wand. 

 

Einer schrie, 

drei volle Tage, 

drei volle Nächte. 

Auch dieser noch starb, 

wie man sagt, 

eines natürlichen Todes. 

Zu Gast - Auch dieser noch 

1939 - 2003 

 
Rainer Malkowski      Suhrkamp  



22.10.2018 

10 

Kurzes Buch über das Sterben 

„Sie hat sehr abgenommen. Wenn sie aufsteht, 

sieht sie aus wie ein mit schmutziggelber Watte  

beklebtes Skelett. Sie kann sich kaum auf den  

Beinen halten, schwankt, taumelt. Zehn, zwölf Schritte 

schafft sie, dann kehrt sie wieder zu ihrem Lager zurück. Sie 

stinkt. Riecht ganz einfach nach Alter. Nach einem Körper, 

der aufhört, sich zu bewegen. Ich entdecke an ihr noch den 

alten Geruch aus der Zeit, als sie in Wind und Regen 

angerannt kam, aber er wird immer schwächer. Manchmal 

versucht sie sich zu kratzen, aber es fällt ihr immer schwerer. 

 

* 1960 

Andrzej Stasiuk Suhrkamp 

Kurzes Buch über das Sterben 

Ich spreche mit Leuten darüber, die sagen, 

es sei am vernünftigsten, die Hündin  

einzuschläfern. (Das ist übrigens ein interessanter 

Euphemismus. Niemand sagt „töten“. Alle reden vom 

Einschläfern“, das heißt, von etwas Sanftem und 

gleichsam Vorübergehendem.) 

… 

* 1960 

Andrzej Stasiuk Suhrkamp 

Der Tod des Iwan Iljitsch 

„Doch das war leicht gesagt und  

schwer getan. Der Schmerz in der Seite 

quälte ihn weiter, wurde heftiger, 

andauernder, auch der Geschmack im 

Munde wurde immer merkwürdiger, ihm 

kann vor, als röche er ganz widerwärtig 

aus dem Munde; auch der Appetit und 

die Kräfte ließen nach. 

…  

1828 – 1910 

Leo N. Tolstoi Insel 

1. Lesen und Literatur 

2. Schmerz erkennen 

3. Schmerz beschreiben 

4. Schmerz erleiden 

5. Schmerz behandeln 

6. Miteinander reden 
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Arbeit und Struktur 

1965 - 2013 

 13. 3. 2010  11:00 

 

 Gib mir ein Jahr, Herrgott, an den ich 

nicht glaube, und ich werde fertig mit 

allem. (geweint) 

Wolfgang Herrndorf     Rowohlt 

Arbeit und Struktur 

1965 - 2013  „Es beginnt im Februar mit fünf Bier  

 und einem Kater am nächsten Tag, 

 Kopfschmerzen. Die Kopfschmerzen halten  

 die Woche über an. Ich schleppe mich 

 nachts zu den Resten abgelaufener 

 Schmerzmittel, die noch im Haus sind, … 

Wolfgang Herrndorf     Rowohlt 

Arbeit und Struktur 

1965 - 2013  „… und werfe sie der Reihe nach in 

 zunehmender Stärke ein, beginnend beim 

 Aspirin. Ich bin zu keinem Zeitpunkt davon 

 überzeugt, dass es am Haltbarkeitsdatum 

 liegen könnte. Was ein deutsches 

 Medikament ist, das wirkt auch noch zehn 

 Jahre später.“ 

Wolfgang Herrndorf     Rowohlt 

Er kalauert – Lichte Gedichte 

Als der Dichter erfuhr, 
er werde sein Leben lang 
Aspirin essen müssen, 
da bat er, man möge 
den allfälligen Nachruf 
auf den Satz reduzieren 
„Er aß Pirin.“ 
 
Robert Gernhardt     S. Fischer 

1937-2006 
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Schmerz 

Zeruya Shalev Berlin Verlag 

* 1959 

„…sie betrachtet beunruhigt die Schlange,             

die nicht kürzer wird, denn für jene            

Menschen, die weggehen, kommen neue,             

die Welt ist voller Schmerzen, und alle versammeln 

sich hier. So wird Gott wohl den Kreislauf des 

Lebens sehen - bekannte Menschen gehen, neue 

kommen, es ist schwer, zwischen ihnen zu 

unterscheiden. Alle sehen sich ähnlich, denn alle 

haben Schmerzen…“ 

Schmerz 

Zeruya Shalev Berlin Verlag 

* 1959 

„Einfach Aspirin, sagt er und lacht, und sie  

protestiert, Aspirin habe ich zu Hause, ich       

brauche keinen Schmerztherapeuten für          

Aspirin. Warum hast du dich für Schmerz-           

therapie entschieden?, …“ 

Schmerz 

Zeruya Shalev Berlin Verlag 

* 1959 

„… und er sagt, wer nicht an medizinische  

Heilung glaubt, wendet sich dem Schmerz         

zu, das ist eine ganz andere Lebenseinstellung. 

Bei den meisten Ärzten ist die Krankheit das 

Wichtigste, bei uns ist sie nur Nebensache. Wir 

versuchen nicht zu heilen, sondern das Leiden zu 

lindern.“ 

Ich weiß keine bessere Welt 

6 Die Gnade Morphium, 

aber nicht 

die Gnade eines Worts 

die Gnade Weißbett frischleinen, 

aber nicht 

die Gnade Handhalten 

Noch hielt 

keine Hand, kein Wort, die Gnade 
  

 

 

Ingeborg Bachmann  

aus: das Narrenwort 
Piper 

1926 - 1973 
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Man nimmt eine Tablette gegen  

Kopfschmerzen, und die Kopfschmerzen  

gehen weg, doch dafür fängt ein  

Magengeschwür an, man nimmt ein  

Medikament gegen Magengeschwüre  

und bekommt Sodbrennen, man nimmt etwas 

gegen Sodbrennen, und es wird einem übel, … 

 
 

Zeruya Shalev    Berlin Verlag 

Liebesleben (I) 

* 1959 

…man nimmt etwas gegen Übelkeit und  

bekommt Kopfschmerzen, und am Schluß  

kriecht die letzte Krankheit näher und findet  

die Tür weit offen…, und sie muß bloß noch die  

verschiedenen Enden miteinander verbinden,  

und es ist aus mit der Geschichte.“ 

 

 
 

Zeruya Shalev    Berlin Verlag 

Liebesleben (II) 

* 1959 

1. Lesen und Literatur 

2. Schmerz erkennen 

3. Schmerz beschreiben 

4. Schmerz erleiden 

5. Schmerz behandeln 

6. Miteinander reden 

Schmerz 

Zeruya Shalev Berlin Verlag 

* 1959 

„…etwas läuft in der letzten Zeit     

schief, wenn wir reden, denkt sie,        

wir benutzen Worte, um etwas zu 

verbergen, statt zu erhellen. Wir 

betrügen mit Worten, vielleicht ist das 

schlimmer als Betrug, wir betrügen mit 

Worten und sie strafen uns.“  
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   * 1961 

„Franz hat ihr Leben in seinen Briefen  

ziemlich beschönigt, jetzt kann sie das  

eine oder andere korrigieren und erzählen,  

wie es wirklich war, wie gut sie es miteinander 

hatten, vom ersten Tag an.  

 

Solange sie erzählt, scheint alles erträglich.“ 

 

 

 
 

Michael Kumpfmüller     Fischer 

Die Herrlichkeit des Lebens Symptomkontrolle 

 „Eine wirksame Kontrolle  

 von Krankheitssymptomen  

 ohne wirksame Kommunikation 

 ist unmöglich.“ 
     

       

 

      (Robert Buckman, 1996) 

Kommunikation als Schlüssel 

zur Multiprofessionalität 

„…geht es weniger um das  

Mitentscheiden-Wollen der nicht-ärztlichen 

Berufsgruppen, sondern um Transparenz im 

Vorgehen und um das Respektieren der 

Bedürfnisse der Teammitglieder.  

Es braucht weniger die Klarstellung der 

Hierarchien, sondern zuallererst 

wertschätzende Kommunikation.“ 

Jan Gramm, Kommunikation als Schlüssel  

zur Multiprofessionalität, Z Palliativmed 2013;14 

Der Tod des Iwan Iljitsch 

„Er konnte sich nichts mehr vormachen: 

etwas Schreckliches, Neues,  

Bedeutsames, das mit nichts anderem in 

seinem Leben zu vergleichen war, ging in 

ihm vor. Und er allein wusste darum; in 

seiner Umgebung hatten sie nicht begriffen 

oder wollten es nicht begreifen und waren 

der Ansicht, dass alles in der Welt jetzt 

genauso sei wie früher. Das schmerzte Iwan 

Iljitsch mehr als alles andere.“  
 

1828 – 1910 

Insel Leo N. Tolstoi 
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„Ich kann nicht sagen, ob Bücher mich  

zu einem besseren Präsidenten gemacht 

haben. Aber ganz sicher haben sie mir in 

diesen acht Jahren geholfen, meine Balance 

an einem Ort zu halten, der dich hart angeht 

und nicht mehr loslässt.“  
 

Obama’s Secret to Surviving the  

White House Years: Books (III) 

Barack Obama im Interview mit Michiko Kakutani, New York 
Times, 16. Jänner 2017 

* 1961 

Der Tod des Iwan Iljitsch 

„Und der Schmerz?“ fragte er sich.  

„Wo soll der hin? Ja, wo ist denn der  

Schmerz?“ Und er horchte auf. „Ja, da ist er. 

Nun, meinetwegen.“ 

„Und der Tod? Wo ist der Tod?“ Und er suchte 

seine frühere Todesangst und fand sie nicht. 

„Wo ist sie? Wo ist der Tod?“ Die Angst war nicht 

mehr da, weil auch der Tod nicht mehr da war. 

Anstelle des Todes war ein Licht da. 

„Das ist es also!“ sagte er laut. „Welche Freude!“ 

1828 – 1910 

Leo N. Tolstoi 
Insel 


