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heit, zu erfahren, wer ihre Vorfah
ren waren. 

«Bei der Sterbebegleitung pral
len zwei Räume aufeinander», sagt 
Breznik. «Sterben braucht Zeit, um 
sich auch emotional mit dem Ab
schied einer geliebten Person ausei
nanderzusetzen.» Daher auch ihre 
provokative Forderung nach Ster
bebegleitungsurlaub. Andererseits 
hat der Tod seinen eigenen Fahr
plan. So heisst es im Roman: «Mut
ter sagt, sie hadere mit dem Sterben, 
sie habe sich das Ganze einfacher 
vorgestellt. Man könne nicht ster
ben, nur weil man es wolle, das ha
be sie inzwischen verstanden.» 

Pilotprojekt realisiert
Als Ärztin beobachtet Breznik, dass 
Menschen mit einem Glauben leich
ter sterben. Sie selbst glaubt an etwas 
Grösseres, wobei sie ihren hohen 
ethischen Anspruch ihrer humanis
tischen Bildung verdanke. 

Das Eingebettetsein ins grosse 
Ganze durchzieht Brezniks Werk, 
wobei sie stets die Figuren spre
chen lässt. Fast nebenbei fliesst ihr 
Erfahrungsfundus mit ein, der sich 
aus ihrer langjährigen Tätigkeit als 
Ärztin, Psychiaterin und Expertin 
für Komplementärmedizin und Psy
chosomatik speist. 

Brezniks nächste Publikation, ein 
Pilotprojekt, das sie in einer Schwei
zer Klinik umsetzte, handelt von 
der Fruchtbarmachung positiver 
Naturerfahrungen in der Kindheit 
zur BurnoutPrävention. Die Grün
dung eines Instituts für naturba
sierte Therapie habe ihr auch mal 
vorgeschwebt, sagt Melitta Breznik: 
«Aber ich habe nun mal nur ein Le
ben, und ich habe mich fürs Schrei
ben entschieden.» Bettina Gugger

Melitta Breznik: Mutter. Chronik eines  
Abschieds. Luchterhand, 2020

Eingebettet sein im 
grossen Ganzen
Literatur Melitta Breznik thematisiert in ihren Romanen das Abschiednehmen. 
«Mutter» heisst ihr jüngstes Werk. Dabei beobachtet die Psychiaterin auch, 
dass gläubige Menschen leichter sterben als andere.

Melitta Breznik erhielt 2018 den Bündner Literaturpreis.  Foto: Peter von Felbert

Die Meldungen von einsam Verstor
benen in Alters und Pflegeheimen, 
Berichte von Angehörigen intubier
ter CovidPatienten, die sich nicht 
mehr von ihren Liebsten verabschie
den konnten, machten viele im letz
ten Jahr betroffen. Melitta Brezniks 
2020 erschienener Roman «Mutter. 
Chronik eines Abschieds» eröffnet 
den Raum fürs Abschiednehmen mit 
der Kraft der Literatur.

Hier schildert eine Ärztin den 
Sterbeprozess ihrer Mutter, die sie 
sechs Wochen lang pflegt. Mal geht 
die Tochter in der Rolle der Pflege
rin auf, dann ist sie wieder als Ärz
tin gefragt, die über die Dosis der 
Schmerzmittel entscheiden muss. 
Abends, wenn die Mutter schläft, 
macht sich die Tochter und Schrift
stellerin Notizen der schmerzlichen 
Beobachtungen der komprimierten 
Zeit des Loslassens. 

Zurück zu den Wurzeln
Melitta Breznik wuchs im österrei
chischen Kapfenberg auf. Nach ih
rer Ausbildung zur praktischen Ärz
tin in Österreich bildete sie sich 
weiter zur Fachärztin Psychiatrie 
und Psychotherapie in Zürich. 

Mit dem Schreiben angefangen 
hat Breznik zu Beginn ihrer Berufs
tätigkeit, als ihr ein Freund auf ihre 
Briefe hin riet, sich doch an einem 
Roman zu versuchen. 1995 erschien 
ihre erste Erzählung «Nachtdienst», 
die vom Tod ihres alkoholkranken, 
vom Krieg traumatisierten Vaters 
handelte. «Das Umstellformat» aus 
dem Jahr 2002 thematisiert die Ge
schichte der Grossmutter, die in ei
ner psychiatrischen Klinik dem Eu
thanasieProgramm der Nazis zum 
Opfer fiel.

Ihre eigene Familiengeschichte 
und deren transgenerationale Mus
ter bilden immer wieder den Aus
gang für Brezniks Schreiben, das 
durch die literarische Gestaltung ei
ne Fiktionalisierung erfährt. Mit 
dem Sterben der Mutter beginnt sich 
im Roman auch für die Tochter ein 
Erfahrungsraum zu schliessen, nach
dem nochmals der Schatz der Kind
heitserinnerungen gehoben wurde. 

Noch einmal lässt die Tochter das 
zarte Glitzern in den Kinderaugen 
aufleben, wenn sie der Mutter Mär
chen vorliest. 

Melitta Breznik besucht die Orte 
ihrer Kindheit, während auch die 
Mutter in ihre Erinnerungen hin
absteigt: «Es ist, als ob Mutter tiefer 
eintauchen würde in ihre Vergan
genheit, als stünden ihr Details, die 
sie vorher nie erwähnt hatte, deut
licher vor Augen.» Für die Tochter 
ist es wiederum die letzte Gelegen

«Sterben braucht 
Zeit, um sich  
mit dem Abschied 
einer geliebten 
Person auseinan-
derzusetzen.»

Melitta Breznik 
Ärztin und Autorin

Melitta Breznik, 60

Die Psychiaterin und Psychotherapeu
tin arbeitete an verschiedenen Kli
niken in der Schweiz und in Deutsch
land. 2016 kam sie als leitende  
Ärztin für integrative und komplemen
täre Medizin der Clinica Curativa  
nach Scuol, wo sie den Aufbau einer 
psychosomatischen und psychoon ko
logischen Rehabilitation vorantrieb.

Lebensfragen. Drei Fachleute beantworten 
Ihre Fragen zu Glauben und Theologie so-
wie zu Problemen in Partnerschaft,  
Familie und an deren Lebensbereichen:  
Anne-Marie Müller (Seelsorge),  
Margareta Hofmann (Partnerschaft und Se-
xualität) und Ralph Kunz (Theologie).  
Senden Sie Ihre Fragen an «reformiert.», 
Lebens fragen, Postfach, 8022 Zürich.  
Oder an  lebensfragen@reformiert.info 

 Lebensfragen 

Jesus sagt: «Ihr sollt dem Bösen 
nicht widerstehen» (Mt 5,39).  
Weshalb verlangt er das von den 
Menschen? Wie ist sein Satz  
gemeint? Ich jedenfalls bemühe  
mich immer, dem Bösen zu  
widerstehen.

wohl Jesus als auch Paulus sind 
diesbezüglich glasklar. Wer auf die 
Macht der Versöhnung, Heilung 
und Frieden hofft, duckt sich nicht 
weg und kriecht nicht zu Kreu- 
ze, sondern tut um Gottes willen 
etwas Tapferes.

Die Aussage ist Teil der Berg -
predigt. Das ist für ihr Verständ-
nis ent scheidend. Im Blick ist 
nämlich die verhängnisvolle Ket-
tenreaktion der Rache. Jesus 
spricht sich für einen Verzicht aus 
und sagt damit nichts Neues.  
Denselben Rat finden wir in der jü-
dischen Weisheit. Irritierend  
ist aber, wie radikal Jesus in der 
Aus legung wird. Warum soll  
ich auch noch die linke Backe hin-
halten, wenn mich einer auf die 
rechte Backe geschlagen hat? Ist die 
Forderung, seinen Feind zu seg-
nen, nicht eine Überforderung?

Sobald man Jesu Gebot aus dem 
Zusammenhang einer konkreten 
Begegnung herauslöst, wird es  
absurd. Verzicht auf Widerstand 
ergibt als generelle Verhaltens-
regel in Unrechtssituationen wenig 
Sinn. Unsere Justiz basiert da- 
rauf, dass die Opfer gesühnt und 
die Täter bestraft werden. Doch  

Jesus geht es um den Teufelskreis 
der Gewalt, der schon mit einer 
Be leidigung beginnen kann. Es ist 
die Spirale des Bösen, die mit  
einer kreativen Reaktion unterbro-
chen werden soll. Seine Vor-
schläge verstehe ich als paradoxe 
Intervention. Sie haben das Ziel, 
dem Angreifer eine Möglichkeit zu 
geben, die Aggressivität zu stop-
pen. Ob es dazu kommt? Jesus hofft 
darauf, verspricht es aber nicht. 
Es bleibt ein Wagnis. Paulus fasst 
die Absicht, die sich darin zeigt, 
in eine griffige Formel: «Lass dich 
nicht vom Bösen überwinden, 
sondern überwinde das Böse mit 
Gutem» (Röm 12,21) .

Man kann darüber philosophie-
ren, ob die Überwindung des  
Bösen nicht doch auf einen (gewalt-
losen) Widerstand hinausläuft.  
So verstehe ich Ihre Reaktion. Ent-
scheidend ist, mit welchen Mit-
teln wir das Böse bekämpfen. So-

Will Jesus 
nicht, dass ich 
dem Bösen 
widerstehe?

Ralph Kunz 
Professor für Praktische 
Theologie, 
Universität Zürich

 Kindermund 

Maikäferjahr, 
schöne Post 
und Pflichten 
als Galöri
Als ich heute im Garten sass und 
schrieb, kam Bigna mit einem 
kleinen Eimer vorbei. «Wenn du 
willst, sammle ich dir die Mai-
käfer von den Bäumen», sagte sie, 
«pro Eimer fünf Franken.» Wir  
haben ein Maikäferjahr. «Viel-
leicht später», antwortete ich, «erst 
müssen wir Post beantworten. 
Setz dich her.» 

Dann las ich ihr vor: «Sehr ge-
ehrter Herr K., Ihre Kolumne lese  
ich meist mit einem Schmun- 
zeln. Es wäre aber hilfreich, wenn  
man wüsste, wie alt Bigna ist,  
denn es macht einen Unterschied, 
ob 5- oder 15-jährig. Ich bitte  
um Aufklärung. Mit freundlichen 
Grüssen an Vater und Tochter,  
E. W.» Bigna kicherte: «Weisst du 
noch die Frau, die nicht gemerkt 
hat, dass ich ein Kind bin, und 
dach te, ich bin ün pa our d’clocca? 
Wie heisst das auf Deutsch?» 
«Plemplem. Aber jetzt sag, was 
soll ich ihm antworten?» 

«Oh, ganz viel», rief sie, «zuerst, 
dass ich nicht deine Tochter  
bin, weil ihr nämlich eigene Mäd-
chen habt, die Angiolina und  
Cilgia heissen. Meine Mama heisst 
nicht Renata, sondern Chatrina 
und arbeitet in der Weberei. Mein 
Papa ist auch nicht Schriftstel- 
ler, ziemlich sicher arbeitet er 
überhaupt nichts, weil er nämlich 
ein Valanöglia und Magliamoc  
ist, was auf Hochdeutsch Nichts-
nutz heisst und auf Schweizer-
deutsch Galöri. Aber genau weiss 
ich es nicht, weil er nicht mehr  
bei uns lebt.» «Moment, so schnell 
kann ich gar nicht tippen.» 

Bigna wartete gnädig eine Se-
kunde.

«Dann musst du ihm schreiben, 
dass er nicht fragen müsste, ob ich 
ein Kind bin, wenn nicht nur  
von dir ein Bild in der Zeitung wä-
re, sondern auch von mir, dass  
das aber nicht geht, weil das Bild 
schon da war, bevor du ange-
fangen hast zu schreiben, und du 
musstest mich ja erst erfinden. 
Am Anfang war ich wie alt?» «Vier, 
fast fünf.» «Und jetzt bin ich fast 
sieben. Schreib ihm, nächste  
Woche habe ich Geburtstag, und 
wenn er mir etwas schenken  
will, soll er es ans Postfach 725 in 
Santa Maria Val Müstair schi - 
cken. Ich schicke ihm dann auch 
was Kleines zurück. Oder viel-
leicht nicht. Weil Mama findet, 
dass ich auch ein Galöri bin.  
Und deshalb darf ich nicht immer 
halten, was ich verspreche,  
sonst wäre ich keiner.»

Der in Graubünden lebende Autor Tim Krohn 
schreibt in seiner Kolumne allmonatlich  
über die Welt des Landmädchens Bigna. 
Illustration: Rahel Nicole Eisenring


