
Durchlässig 
 
Strahlendes Frühlingslicht strömt durch meine Dachfenster über die riesigen Blätter der Monstera-
Pflanze. Das Licht malt mannigfache Grüntöne auf die Blätter, hell und dunkel, buchen- und tannen-
grün. Mit meinem 10 Monate alten Grosskind Mathis in den Armen trete ich in den Raum. Sofort 
streckt er sein rechtes Ärmchen sehnend nach der Pflanze aus. Es ist eine neue Geste, die er erst vor 
kurzem entwickelt hat. Er sucht die Nähe von Pflanzen, Blumen und auch Lampen. Wir sind nun ganz 
nah bei den leuchtenden Monstera-Blättern. Er scheint enorm beeindruckt, sein fragender Blick 
schwenkt mehrmals von der Pflanze auf mich und wieder zurück. Sein Gesichtsausdruck wechselt 
ständig je nach Gefühlslage, Bezauberung, Furcht, Vorsicht, Begeisterung. Ich berühre ein Blatt, er 
nähert sein Händchen, streckt ein Fingerchen aus, doch kurz vor der Berührung mit dem Blatt, stockt 
er in seiner Bewegung, zieht seine Händchen schnell zurück vor seinen Bauch und ballt sie zusammen. 
Seine Augen sehen aus, als wäre er den Tränen nahe. Die Angst überwiegt. Oder ist es Ehrfurcht? Wie 
erlebt Mathis die Pflanze? Vielleicht kann er sie atmen hören. Was weiss ich schon. Wir verweilen lange 
nahe bei den Blättern. Einmal streift er fast unabsichtlich ein Blatt. Sein Atem stockt, sein feines Gesicht 
wird überflutet von einem magischen Lächeln, wie wenn ein Wunder geschehen wäre. Mir rinnen 
Tränen aus den Augen. Alles ist gut. Dankbarkeit überwältigt mich. Mathis in den Armen tragen zu 
dürfen ist ein kostbares Geschenk.  
Ein halbes Jahr vor seiner Geburt teilte mir mein Hausarzt mit, dass sich ein Lungentumor im unteren 
Teil des linken Lungenflügels breit gemacht habe.  
Die Konfrontation mit dem Tod ist abrupt, brutal. In den ersten Minuten, unter Schock, spielt mein 
Hirn im Zeitraffer lang vorher gedrehte Filme ab, über meinen nahen Tod, über phantasierte Ereignisse 
vor- und nachher. Die Ärzte machen mir aber Hoffnung, der Tumor soll zuerst durch eine Chemo-
therapie verkleinert und anschliessend operativ entfernt werden. Spielerisch beschäftige ich mich in 
der ersten Phase der Behandlung mit alternativen Methoden, die meine Selbstheilungskräfte fördern 
könnten. Anne erzählt mir spannende Geschichten von meiner uralten Seele.  Svenja legt ihre Hände 
auf meine Füsse und über mir spannt sich ein riesiger Regenbogen, der in allen Farben auf mich 
niederrieselt. Pascale massiert mich, singt und spielt auf einem grossen Xylophon, das unter dem 
Massagetisch steht, meine Zellen tanzen. Wundervolle Momente. Ich trete durch mein enges Selbst 
hindurch in grössere Räume, andere Welten. Im Alltag werde ich durchlässiger für Nährendes. Mein 
kritischer Verstand schaut zu und staunt. Sei klug und halte dich an Wunder, sagt Mascha Kaléko. Die 
Behandlung schlägt an, der Chirurg kann den Tumor entfernen, es bleibt eine mehrjährige orale 
Therapie zur Verhinderung eines Rückfalls. Mathis’ Geburt fällt in diese hoffnungsvolle Zeit. Ich werde 
mit ihm neugeboren und entdecke die Welt mit seinen offenen Augen. Die Logik hat sich umgekehrt: 
mein Lebendig Sein verwandelt sich in ein Geschenk, ist keine Selbstverständlichkeit mehr. So wächst 
die Dankbarkeit und breitet sich in meinen Zellen aus. Beim Schreiben suche ich nach den stimmigen 
Worten für das Erlebte, dies verfeinert und vertieft die Erfahrungen, die sich so in mir drin absetzen 
können. Sedimente des Glücks.  
 
 
 


