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Sag mir, Liebste, was ist das Leben? Und sag mir, Liebster, was
ist der Tod?
Ein Briefwechsel zwischen Liebenden
«Sag mir, Liebste, was ist das Leben? Und, sag mir, Liebster, was ist der Tod?
Du weisst, dass ich eigentlich keine Antworten von dir erwarte? Ich rede einfach gern mit dir über all die Fragen
des Lebens, die mich beschäftigen. Ich zeige sie dir gerne. Aber das Suchen nach einer Antwort hat in mir aufgehört. Jeder, der eine findet, habe ich begriffen, sieht nicht. Jeder, der eine hat, hat
keine.»
Das Buch ist ein Briefwechsel zwischen Liebenden, in einer Zeit, in der das Leben sie
umständehalber oft trennt. «Nichts wie ein gelegentlicher Abschied», sind sie überzeugt, «hält die Liebe jung und unschuldig wie am ersten Tag». Das Buch ist aber
nicht nur ein Zeugnis der Liebesgeschichte zwischen Danièle und Samuel, es ist vor
allem ein Briefwechsel zu allen Themen, die tiefgründige Menschen beschäftigen.
Ein Briefwechsel u.a.
... über die Liebe
«Leben lernen oder lieben lernen ist dasselbe, wie sterben lernen. Da, wo die Liebe Platz hat, ist auch Raum für
den Tod, weil sie das Einzige ist, was wirklich ist und das Einzige, was nicht brechen wird.»
... über das Leben
«Das Leben, wenn es sich im Einzelnen und zwischen allen in Schönheit entfalten soll, braucht viel Ehrlichkeit:
Ehrlichkeit darüber, wo ich stehe, wer ich bin, wo und wer du bist… so dass Wirklichkeit sich entfalten kann in mir,
in dir und zwischen uns. Denn allein aus Wirklichkeit entfaltet sich Schönheit.»
... über den Tod
«Ich weiss nicht, was der Tod ist, ich weiss nicht, wer er ist. Das ganz einzugestehen, bringt mich ihm näher. Aber
ich spüre, dass die Art, wie ich lebe, etwas damit zu tun hat, ob er zu mir als Einladung kommen wird, mit ganz
neuen, ungeahnten Möglichkeiten, oder ob er mich zwingen und wegputzen wird.» Siehe auch https://www.
samuel-widmer.ch/de/newsletter-1-2020-der-tod.
... über die Einsamkeit
«Einsamkeit ist das Gefühl, das aus der Reibung zwischen Bildern und Ideen entsteht, die ich über das Leben
habe, und der Wirklichkeit, mit der sie zusammenprallen. Überall da, wo es Reaktion gibt auf das Leben, auf Fakten, Reaktion auf dich, da ist im besten Fall Einsamkeit. Einsamkeit ist das tiefste der Gefühle, die tiefste Emotion in
uns, die subtilste Reaktion.»
... über die Sehnsucht...
«Die Sehnsucht ist auch eine Art Einsamkeit, die auszutragen ist. Sie ahnt sich ausgeschlossen von etwas, das sie
nicht kennt. Und wie jede Einsamkeit ist sie Tor zu dem, wovon sie ausgeschlossen ist, sofern man sie nimmt, sie
nicht flieht, sondern beherbergt in sich.»
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