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Es ist schwer genug, wenn man keinen Besuch bekommen kann, aber 
zumindest versteht, warum das jetzt unvermeidlich erscheint. Auch wenn 
das Herz oder der Bauch darunter leidet, kann es das Gehirn oder die 
Vernunft nachvollziehen. So kann man es schweren Herzens 
nachvollziehen und zähneknirschend akzeptieren. 
Was aber, wenn die Krankheit auch die Einsichtsfähigkeit in 
Mitleidenschaft zieht? Wenn man nicht glaubt, dass der Ehepartner nicht 
kommen kann, weil er nicht kommen darf. Und nicht etwa deshalb, weil er 
keine Lust mehr hat oder einen nicht mehr mag? Dann fängt man auch 
nach langer glücklicher Ehe an, an Scheidung zu denken. 
Oder man vermisst seinen Hund und versteht nicht, weshalb er nicht hier 
ist, der doch immer einen Weg gefunden hat, hindurch- und 
hereinzuschlüpfen. Aus Enttäuschung wird leicht Wut und Bitterkeit. 
 
Das ist Glanz und Elend des Menschen, dass er nicht einfach in der 
Wirklichkeit drin steckt und sich ihr angemessen verhält. Er kann sich von 
ihr distanzieren, so dass er ihr gegenüber auch sich frei verhalten kann. 
Der Preis ist, dass er sich über die Wirklichkeit auch täuschen kann. Und 
dass er die Täuschung für wahrer als die Wirklichkeit halten kann. Wir 
müssen eben glauben, was wir wissen oder zumindest wissen könnten. 
 
Sigmund Freud1 hatte bemerkt, dass das auch für die Vorstellung des 
Todes gilt:  
Der eigene Tod ist ja auch unvorstellbar, und sooft wir den Versuch dazu 
machen, können wir bemerken, daß wir eigentlich als Zuschauer weiter 
dabeibleiben. So konnte in der psychoanalytischen Schule der Ausspruch 
gewagt werden: im Grunde glaube niemand an seinen eigenen Tod, oder, 
was dasselbe ist: im Unbewußten sei jeder von uns von seiner 
Unsterblichkeit überzeugt. 
Und was für den Tod gilt, gilt auch für die Geburt. Wir wissen, dass wir 
sterben müssen, aber wir glauben es nicht, weil wir es nicht denken 
können. Nicht anders und nicht weniger paradox ist, daß wir wissen, 
angefangen zu haben – weil angefangen worden zu sein -, ohne es 
glauben – weil nicht denken – zu können.2 
Solange ich lebe, so lange ich denke, bin ich eben, frei nach Descartes 
berühmter Formel: ich denke, also bin ich. Mein Nichtsein kann ich also 
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2 Hans Blumenberg, Höhlenausgänge, Frankfurt am Main 1989, S. 11. 



eigentlich gar nicht denken. Es ist wie in Marks Twains Geschichte von 
Tom Sawyer und Huckleberry Finn: sie schleichen sich in die Kirche, als 
dort angesichts ihres vermeintlichen Todes die Trauerfeier für sie 
stattfindet und sind sehr gerührt... 
 
Zu glauben, was wir wissen (können), ist auch in gesunden Tagen nicht 
leicht, wie das Virus zeigt. Man muss den Wissenschaftlern ja ihr Wissen 
glauben. Man kann es selbst als Laie und auch als professioneller Politiker 
nur bedingt überprüfen. Das ist insofern nicht trivial, als die Wissenschaft 
sich ja weiter entwickelt und es oft auch abweichende wissenschaftliche 
Überzeugungen gibt. 
Aber davon abgesehen ist es ruinös, wenn man sich angewöhnt hat, sei es 
aus religiösen, sei es aus politischen oder/und wirtschaftlichen Motiven 
wissenschaftliche Evidenzen zu bestreiten, weil sie den eigenen Interessen 
oder Überzeugungen widerstreiten. Das rächt sich. 
 
Bei den Kranken ist das anders und doch in der Konsequenz ähnlich. 
Krankheit ist nicht Ausdruck einer Schuld, die ihr zugrunde liegen muss. 
Aber sie führt schuldlos in einen Zustand der >Sünde<, der Absonderung 
von der Wirklichkeit und so auch von den liebenden und geliebten 
Angehörigen: man ist so auf sich und seine Wünsche, seine Perspektive 
eingeschränkt, dass man die Realität nicht mehr erkennen und anerkennen 
kann. Nicht einmal mehr seiner Frau oder seinem Hund vertraut. 
 
 
 
 


