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Über den Schmerz 

Von Siegfried Lenz 

Ein Bild meines norwegischen Lieblingsmalers Edvard Munch heißt »Der Schrei«. Darge-

stellt ist eine Frau mit haarlosem Kopf, mit einem Gesicht, das äußerste Abwehr verrät: ein 

Auge ist geschlossen, die großen Hände bedecken die Ohren – so, als dürfte kein Geräusch 

der Welt in sie eindringen –, und der Mund ist weit aufgerissen in unerhörter Qual. Die Frau 

steht am Geländer einer Holzbrücke, vor den dunklen Ufern eines Fjords, auf dem, schatten-

haft, zwei Schiffe ankern; aus dem Hintergrund nähern sich ihr hochgewachsene, strenge Ge-

stalten. Auf den ersten Blick deutet nichts auf den Grund hin, der den Schrei auslösen könnte; 

wir sind unseren Mutmaßungen überlassen. Der Schrei, als kreatürlichste Manifestation des 

Schmerzes, erscheint rätselhaft, zumindest interpretierbar: wir könnten ihn ebenso als verspä-

tete Reaktion auf eine unheilvolle Nachricht begreifen wie als Ausdruck einer überwältigen-

den Not verstehen, die gerade erkennbar geworden ist. Der Maler indes hat den Schrei auf 

seine Art begründet; er, dessen Religion die Verzweiflung war, hinterließ uns nur eine Mög-

lichkeit des Verstehens: auf einem abendlichen Gang am Fjord erkannte er »feurige Zungen« 

am Himmel, sah Wolken wie »geronnenes Blut«; allein, wie er bekannte, und bebend vor 

Angst, vernahm erden »größten Schrei der Natur«. Nach diesem Bekenntnis des Malers, nun-

mehr vertraut mit dem Schmerz seiner Wahrnehmung, wird auf einmal klar, daß es nicht al-

lein der Schrei der Frau ist, den wir beim Betrachten des Bildes vernehmen; vielmehr schei-

nen auch die Farben zu schreien und das Entsetzen und das Leiden wiederzugeben, die die 

Gestalt beherrschen. Und der Schrei der Natur: er läßt allem Anschein nach nur das eine Di-

lemma erkennen, das unser Leben kennzeichnet, das Dilemma von Ewigkeitstraum und End-

lichkeit des Daseins. Wir entdecken eine Selbstbestimmung ohne Hoffnung, und der Schmerz, 

der uns heimsucht, ist nicht nur allgemein gültig, sondern auch allgegenwärtig. Der Schmerz 

wird zum existentiellen Erlebnis. 

Jeder kennt seine Wirkung, jeder weiß, wozu er uns bringen kann. Wir schreien, wimmern 

und weinen vor Schmerz, wir stöhnen und ächzen, jammern und klagen, zittern und beben, 

der Schmerz verschlägt uns die Sprache und läßt uns tanzen, er läßt uns hadern und zerreißt 

uns, er entstellt uns und – Heinrich Heine hat’s gesagt – verklärt uns mitunter. Es ist klar, eine 

Empfindung, die sich, wie die Sprache belegt, so variationsreich manifestiert, hat zahlreiche 

Aspekte, sensorische nicht weniger als emotionelle. Psychologie und Neurologie. Anästhesie 

und klinische Medizin haben uns das Funktionssystem des Schmerzes verstehen gelehrt. In 

dem Wünsch, den pathologischen Schmerz zu lindern oder zu beseitigen, haben auch die 

Pharmakologie und die Physiologie ihren Beitrag geleistet. Einer eigenen Schmerzforschung 

verdanken wir die Kenntnis von Rezeptoren und Mediatoren, die, sobald sie durch nervliche 

oder chemische Reize in Erregung geraten, die Informationen an unser Gehirn weiterleiten. 

Sie gelangen dorthin über unsere Rückenmarksbahnen, die ein Geflecht von Fasern bilden, 

von Nervenfasern. Ein Muster von sensiblen Hautregionen gibt die Impulse an die Fasern ab, 

im Gehirn werden sie zusammengefaßt und, nachdem sie einige Wandlungen erfahren haben, 

dechiffriert. 

Doch obwohl die Schmerzforschung zu erstaunlichen Ergebnissen gekommen ist, geben Wis-

senschaftler zu, daß es für die außergewöhnliche und mannigfaltige Erfahrungsqualität 

»Schmerz« noch keine zufriedenstellende Begriffsbestimmung gibt. Zu kompliziert sind die 

Wahrnehmungen, zu vielschichtig Ursachen und Auslöser. Der Schmerz als Erlebnis ist mehr-

dimensional, er ist, wie ein Forscher feststellte, nicht nur ein Problem, sondern auch ein Ge-

heimnis. 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, 
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erschöpfend und lähmend, jener als durchstoßend und mörderisch. Auch hier belegt die Spra-

che, wie variabel die Empfänglichkeit unserer Sinne ist. Als was immer uns der Schmerz er-

scheint, ob wir ihn als Symptom oder Syndrom verstehen, ob wir ihn als Warner oder Heim-

suchung 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. 

Während die zeitgenössische Forschung die Entstehung von Schmerz als »multipel determi-

niertes Regelkreisgeschehen« bestimmt, hat der Volksmund eigene Entstehungsursachen 

namhaft gemacht. Wir kennen den Trennungsschmerz und den Schmerz der Enttäuschung, 

uns ist der Liebesschmerz vertraut und der Seelenschmerz, und befördert durch Imagination, 

haben wir auch den singulären Schmerz erfahren, den uns Erinnerung, den uns Geschichte 

bringt. Er steigt aus Erfahrungen auf, denen keine physische, keine Gewebsverletzung zugrun-

deliegt; dennoch ist seine Gewalt so groß, daß wir sie auch körperlich erleben. Das Schaudern 

vor den Möglichkeiten des Menschen kann eine ganze Existenz gefährden. 

Als Schriftsteller hat mir seit je der Schmerz zu denken gegeben, der aus der Sprachnot, aus 

der Verständigungsnot entsteht. In eine extreme Situation gestoßen, stellen wir auf einmal 

fest, daß wir der Welt nicht gewachsen sind, weil wir uns nicht verständlich machen können. 

Plötzlich sind wir nicht mehr in der Lage, unsere Wünsche, unsere Mißgeschicke, unsere Bit-

ten zu erklären, können uns weder rechtfertigen noch Zeugnis ablegen. Wer die Bitternis des 

Exils erfahren hat, wird sich gewiß an Augenblicke erinnern, in denen ihn ein exemplarisches 

Gefühl der Fremdheit überkam, der Wehrlosigkeit und sogar der Demütigung. Zu jeder erwar-

teten Auskunft bereit, muß der Exilant feststellen, daß er sich nicht kundgeben kann. Wer sich 

aber selbst nicht erklären kann, der verliert in den Augen der Welt seine Individualität: er wird 

hilflos, wird wie jener Gregor Samsa in Kafkas Novelle »Die Verwandlung«, der, zu einem 

Insekt geworden, die mediale Erkenntnis veranschaulicht, anonymen Instanzen ausgeliefert zu 

sein. Als Demütigung seltener Art erweist sich dabei die Tatsache, daß man nicht einmal dem 

empfundenen Schmerz einen angemessenen Ausdruck geben kann. Wortlose Unterwerfung 

und Depression sind die Folgen. Alles war vergeblich; Leben lief – nach einem Wort Polgars 

– auf den Versuch hinaus, das Meer zu pflügen. 

Zu welch einem Schmerzerlebnis die Sprachnot führen kann: wir haben es auch in manchen 

Gerichtsprozessen erfahren, in denen Zeugen aufgerufen wurden, die Martern zu bestätigen, 

die sie durch Menschen erlitten haben. Jahre und Jahrzehnte nach ihrem Gang durch die 

Hölle, oft genug im Angesicht der Schergen, bemühten sie sich, Zeugnis abzulegen über das, 

was sie gesehen, gehört, an sich selbst erfahren haben. Erinnern heißt ja auch vergegenwärti-

gen, und nicht alle, die sich bereit fanden, auszusagen, waren darauf gefaßt, daß bei einer 

Wiedererweckung des Vergangenen das erduldete Leid mit unerwarteter Heftigkeit zurück-

kehren könnte. Mit jedem Wort, mit jeder Schilderung brach ein alter Schmerz auf, der wuchs 

und sich sowohl körperlich als auch psychisch manifestierte. Die Sprache versagte sich; sie 

reichte nicht aus, um das Erlebte angemessen wiederzugeben, obwohl ein begleitendes Be-

wußtsein dazu bereit war. Unsicherheit entstand. Im sicheren Besitz, aller Zeugnisse und den-

noch unfähig, sie zu artikulieren, schwand das Selbstvertrauen, und nicht nur dies: ein plötzli-

cher Zweifel regte sieh, ob sich das Entsetzliche, das man überstanden hatte, jemals so dar-

stellen ließe, daß es in seiner Gesamtheit zum Vorschein käme und dann noch glaubwürdig 

wäre. Primo Levi zitierte einen Schergen, der seinem Opfer in abgründigem Zynismus riet, 

ruhig hinzugehen und alles zu berichten. was er erlebt hat – die Welt würde es ihm nicht glau-

ben. Wir haben die Reaktionen auf diese Sprachnot kennengelernt; überwältigt von einem 

Schmerz über das Nicht-Sagbare, äußerten sie sich in Zusammenbrüchen, in Weinkrämpfen, 

mitunter in einem Rückzug auf verneintes Dasein. 
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Da jede bewußte Wahrnehmung mit einem Gefühl verbunden ist – oder doch ein Gefühl in 

uns hervorruft –, hat ein empfundener Schmerz auch eine affektive Dimension. Keineswegs 

erleben wir ihn nur über die Haut. Einem Ereignis, einer Situation, einem Menschen gegen-

über ein Gefühl aufzubringen. heißt zunächst nur, daß unser Bewußtsein nicht mit Gleichgül-

tigkeit reagiert. Ein entstehendes Interesse führt uns dann aber zu Nähe oder zur Anteilnahme, 

führt zur Selbstversetzung: aus dem Gefühl wächst die Erkenntnis, daß wir mit im Spiel sind. 

Vielleicht ist es nur eine Erkenntnis, die zunächst im sinnlichen Denken ruht, gleichwohl löst 

sie etwas in uns aus, läßt Iraner entstehen, Erbitterung oder Mitleid. Wir sind motiviert. Wir 

vertiefen uns zum Beispiel in die Folgen eines Sprachenstreits oder eines Glaubenskriegs im 

heutigen Europa und kommen zu dem Fazit, daß hier die Vernunft dispensiert wird. Wir wer-

den zu Mitwissern einer erbarmungslosen ethnischen Gewaltaktion und gestehen uns ein, daß 

hier der Geist der Humanität verhöhnt wird. Gleichzeitig aber empfinden wir einen eigentüm-

lichen, nicht lokalisierbaren Schmerz, der uns allmählich unterwandert und in Fassungslosig-

keit erstarren läßt: wir bemerken, daß es ein Schmerz über uns selbst ist, ein Schmerz der Ent-

täuschung über den Menschen. Seine Stärke, die im Zentralnervensystem bestätigt wird, ist 

abhängig von unserer eigenen Lage, von unseren kognitiven Möglichkeiten und der Bereit-

schaft, das, was Menschen tun, zu unserer Sache zu machen – und insbesondere das, was sie 

einander zufügen. Es schnürt uns das Herz, zusammen. Einmal mehr zeigt sich der Signalcha-

rakter des Schmerzes, und wer ihm aufmerksam genug nachdenkt, wird vielleicht auch seine 

Appellhaftigkeit erkennen. 

Wie komplex die Mechanismen des Schmerzes sind und wie rätselhaft: die Literatur mit ich-

rem unerschöpflichen Fundus an dargestellter Welterfahrung beweist es uns zur Genüge. Kein 

Leiden, das nicht in ihr aufgehoben, keine Not, die nicht in ihr bewahrt, kein Schmerzerlebnis, 

das nicht in ihr überliefert worden ist. Schandtaten und vergebliche I räume, Verhängnisse 

und bleibende Verletzungen, Irrtümer und folgenschwere Verblendungen: in der Literatur ist 

gespeichert, was uns letzten Aufschluß über den Menschen gibt. Und vielleicht ist dies ihre 

wichtigste Aufgabe und ihr prekäres Privileg: erlittenes Dasein vor dem Vergessenwerden zu 

bewahren, auch wenn dabei das Bild des Menschen verdunkelt wird. Bewahren in der Litera-

tur heißt freilich auch, einem Charakter oder einem Problem übertragbare Qualität zu verlei-

hen. Zwar sind wir bereit, alles aus seiner Zeit zu verstehen, doch unwillkürlich entdecken 

wir, daß es Erscheinungen und Probleme gibt, die nicht altern, die uns auf die Probe stellen 

und die uns unsere Lage erkennen lassen wie die Menschen vor zweitausend Jahren die ihre. 

Die überlieferten archetypischen Konflikte der Literatur heben die Zeit auf. Seine Wange an 

den Stein geschmiegt, wird Sisyphos ihn immer zum Gipfel hinaufstemmen und, wie Camus 

meint, ein kurzes Glück empfinden, wenn er dem hinabgerollten Brocken folgt. Hamlet wird 

niemals aufhören, das Zaudern vor weitreichenden Entschlüssen zu legitimieren. Rücksichts-

los gegen seine Mannschaft, wird Kapitän Ahab uns für alle Zeit vor Augen führen, welche 

Opfer gebracht werden müssen, um den Weißen Wal der Träume zu erlegen. Und auch sie. 

die gehorsame Tony Buddenbrook, die uns das Erbarmungslose in den Konventionen der bür-

gerlichen Welt vorführt, wird für immer den klassischen Konflikt zwischen Pflicht und Nei-

gung personifizieren. 

Auch wenn wir die Genannten in zeitlicher Ferne erblicken: in einem blitzhaften Schmerz der 

Erkenntnis erfahren wir, daß ihre Auflehnung, ihr schicksalhaftes Schwanken, daß der vergeb-

liche Traum und der Gehorsam gegen die Konvention zum Menschen gehören und darum 

auch uns betreffen. Es mag erstaunlich klingen, doch die Lebensmodelle, die die Literatur uns 

anbietet, sind nicht sehr zahlreich; dennoch können wir gewiß sein, daß unsere eigenen Prob-

leme und Konflikte bereits dargestellt sind. Sie sind dargestellte Wahrheit, und um gewisse 

Wahrheiten auf uns zu nehmen – beispielsweise die Unsinnigkeit einer Koalition gegen den 

Tod – müssen wir schmerzbereit sein. Der Akt der Augenöffnung kann ein Leidensgrund sein: 

mit dem Licht fällt Schmerz in uns ein, und zwar ein nicht körperlicher Schmerz, der unsere 
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Existenz erschüttert. Wir haben einen Zustand tragischer Klarheit erreicht; die Fragwürdigkeit 

unserer Entwürfe wird uns ebenso bewußt wie die Rolle, die wir spielen. Erkenntnis führt 

auch dazu, daß wir uns um Hoffnungen betrogen fühlen: hatten wir nach den Lektionen der 

Geschichte noch geglaubt, daß ein gewandelter Mensch am Horizont erscheinen würde, so 

müssen wir uns heute verzagt eingestehen, daß diese Hoffnung vergeblich war: immer noch 

sind wir es, die unseresgleichen Schicksale bereiten, untragbare Schicksale. 

Literatur läßt uns nicht nur den umfassenden Problemhaushalt des Menschen erkennen, sic 

überliefert uns – wunderbarerweise – auch den Schmerz, den die Autoren aller Zeiten em-

pfunden haben. Dieser Schmerz, den Dostojewski spürte, als er den Fürsten Myschkin mit sei-

ner Botschaft der Nächstenliebe betraute – er erreicht uns immer noch, wir nehmen ihn auf. 

Beklommenen Herzens sehen wir zu, wie der »Idiot« als reiner Missionar des Mitleids auf 

eine Gesellschaft trifft, die in krudem Egoismus allein auf die Macht und die Gewalt des Gel-

des setzt. Seine Demut, seine Brüderlichkeit, seine Neigung, sich selbst zu beschuldigen, tra-

gen ihm nur Spott und Geringschätzung ein. Weil er nicht aufhört, in jedem Menschen nur 

Gutes zu finden, hält man ihn für eine Abnormität. Wir nehmen es zur Kenntnis, wir heben 

den Blick und müssen uns sagen, daß die Welt jederzeit einem »vollendeten Menschen« miß-

trauen wird – denn Dostojewski wollte im »Idioten« nichts weniger, als einen vollendeten 

Menschen schaffen –, einfach, weil sie die unterwandernde Kraft seiner lügend fürchtet. 

Selbst Don Quijote, der unsterbliche Kämpfer gegen Windmühlen und Schafherden, läßt noch 

einen sonderbaren Schmerz in uns zurück. Er, der auf ritterliche Weihen aus ist, die in einer 

veränderten Welt nicht mehr zu bekommen sind, beweist uns für immer, daß wir eine einge-

borene Schwäche haben für alles, was uns erhebt, erhöht, herausragen läßt. Um dieser Schwa-

che nachzugeben, verkennt er die Realität und gibt nicht nur sich selbst, sondern auch seinen 

Stand der Lächerlichkeit preis. Ein lächerlicher Mensch aber wird immer mein Mitgefühl fin-

den, und die Lehren der Erkenntnis, die ihm eingebläut werden, lassen auch mich nicht ohne 

schmerzhafte Anteilnahme. 

Der Schmerz als Lebensbegleiter hat den Menschen zu allen Zeiten genötigt, sich mit ihm zu 

befassen; nicht allein Schriftsteller und Philosophen, sondern auch Theologen und bildende 

Künstler haben ihn, überwältigt von seiner heimsuchenden Macht, zu bestimmen versucht. Es 

überrascht nicht, daß er im Laufe der Jahrhunderte verschiedenartig bestimmt wurde, und daß 

der Ausdruck, den man dem Schmerz in einer Epoche gab, nicht für immer Gültigkeit hatte. 

Fast kann man sagen, daß der Umgang mit dem Schmerz auch seine eigene Geschichte hat. 

Wir erinnern uns an unsere Homer-Lektüre, rufen uns noch einmal die kleiden und Krieger ins 

Gedächtnis, die so viele Beispiele von grimmiger Tapferkeit gaben. Welche Muskelpakete, 

welche kühnen Dreinschläger. Und doch, wenn diese Abziehbilder der Kühnheit selbst eine 

Wunde empfingen, glitten sie nicht, ihren Schmerz verbeißend. stumm zu Boden. Anders als 

die verhärteten Germanen, die sich eines Wehlauts schämten und gewaltsam unterdrückten, 

was ihnen Pein bereitete, äußerte der griechische Held freimütig seinen Schmerz. Er jammerte 

und klagte, weinte und schrie und beleidigte und verfluchte obendrein die, denen er den 

Schmerz zu verdanken hatte. Er, dessen strahlende Biographie Legendenstoff abgeben könnte, 

bestätigte im Augenblick des Leidens nichts anderes als die menschliche Natur: er war einer 

von allen. Keine verzweifelte Selbstbeherrschung, keine gefühllose Abrichtung, keine Spott-

lust über den Tod, sondern das offene Eingeständnis: mich hat der Schmerz. 

Es wundert daher nicht, daß auch auf der Bühne des antiken griechischen Theaters gewinselt 

und geklagt wurde und daß das Theater widerhallte von Schmerzensschreien. Sophokles gab 

dem Leidenden sein Recht, indem er dem Schauspieler die elementarsten Reaktionen auftrug. 

Sein Philoktet, dem die Folgen des Schlangenbisses zusetzen, und sein sterbender Herkules 
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fanden das Mitleid des Zuschauers eben auch dadurch, daß sie sich unbeherrscht, daß sie sich 

menschlich äußerten. 

Gewiß, der viel interpretierte Laokoon zeigt auch eine andere Einstellung gegenüber dem 

Schmerz. Unter den erstickenden Windungen der Schlangen, die Muskeln äußerst gespannt 

und vermutlich schon den Einfluß des Giftes spürend, öffnet Laokoon seinen Mund. Was er 

hervorstößt, was ihm in seiner Qual gelingt, ist jedoch nur – Lessing hat es beispielhaft ge-

zeigt – ein Seufzen, ein Stöhnen, jedenfalls nicht der Schrei, der seine Qual bestätigt. Und 

Lessing hat auch begründet, warum der erwartete Schmerzensschrei in diesem Fall nicht auf 

Laokoons Gesicht ablesbar werden durfte. Er verwies auf das Schönheitsideal des griechi-

schen Bildhauers in der Antike, er argumentierte ästhetisch. Dem Auge das Äußerste zeigen, 

sagte er, heißt der Phantasie die Flügel binden. Laokoon darf also nur seufzen, damit wir ihn 

in unserer Einbildungskraft schreien hören. Mitleid mit ihm kann nur aufkommen, wenn 

Schmerz und Schönheit zugleich offenbar werden; der Schrei hätte sein Gesicht zu sehr ent-

stellt und etwas erregt, was der Künstler nicht hervorrufen wollte; Unlust. 

Gleichwohl, welch ein Unterschied zu den bekennenden Schmerzäußerungen der Alten und 

der Einstellung, die eine sogenannte aufgeklärte Gesellschaft dem Schmerz gegenüber hatte. 

Mit Verblüffung erfahren wir, daß zum Beispiel im 18. Jahrhundert gezeigter Schmerz als Un-

höflichkeit bewertet wurde, zumindest in gewissen Kreisen. Gefühle zu zeigen, galt bereits als 

anstößig, und wer seinen Empfindungen freien Lauf ließ, wurde des Grobianismus bezichtigt. 

Adam Smith dekretierte sogar, daß öffentlich gezeigter Schmerz den Anstand verletze. In sei-

ner »Theory of Moral Sentiments« behauptet er: »Aus diesem Grunde ist nichts unanständiger 

und eines Mannes unwürdiger, als wenn er den Schmerz, auch den allerheftigsten. nicht mit 

Geduld ertragen kann, sondern weint und schreit.« Ich möchte nicht wissen, um wieviel 

Schmerzerleichterung Adam Smith seine Zeitgenossen gebracht hat, die seiner Behauptung 

zustimmten. Und ich möchte ebensowenig wissen, wie sich auf die normierten Selbstbeherr-

scher eine Störung auswirkte, die Sigmund Freud die »Wiederkehr des Verdrängten« nannte. 

Den Schmerz zu leugnen, ihn zu bemänteln und unter Haltungen zu verbergen, hat auf längere 

Sicht noch nie dazu geführt, ihn folgenlos aus dem Leben zu verbannen. Er wird, ähnlich wie 

Horaz es von der Natur sagte, durch eine Hintertür wieder zurückkehren. Abgesehen davon: 

niemand, der seinen Schmerz eingesteht, büßt in meinen Augen das ein, was man unter Würde 

versteht. 

Unser Zeitalter, das für sich in Anspruch nehmen kann, sogar eine Kosmetik des Todes erfun-

den zu haben, offenbart, zumindest was den körperlichen Schmerz, angeht, ein eigentümliches 

Verhalten. Wir denken bei dem Wort Schmerz nicht an schicksalhafte Schickung, erinnern 

uns nicht seiner etymologischen Wurzeln – poena/Pein –, statt dessen empfinden wir den 

Schmerz als unwillkommene Beeinträchtigung unseres Lebensgefühls. Manche Ärzte können 

bestätigen, daß der Schmerz von vielen Patienten als lästig angesehen wird, jedenfalls dann, 

wenn er noch keinen angstauslösenden Signalwert besitzt. Ihn rasch zu beseitigen, um auf be-

währte Funktionshöhe zu kommen, ist daher das naheliegende Ziel. Als gut unterrichtete 

Kostgänger der Pharmaindustrie wissen wir auch oft genug, uns selbst zu helfen: in der Er-

wartung auftretender Schmerzen medikamentieren wir uns nach Gutdünken. Jedoch, auch 

wenn es uns gelingt, den Schmerz zu vermeiden, die Angst vor ihm, die Algophobie, bleibt. 

Charakteristisch für unsere Zeit ist das Bemühen, das persönliche Leiden zu verbergen, es nur 

hinter einem Schirm geschehen zu lassen, in der Anonymität von Hospitälern oder in der Ver-

schwiegenheit ärztlicher Praxen. Fast hat es den Anschein, als sollte der Gesellschaft erspart 

werden, was sie an etwas Unerträgliches erinnert: erduldete Pein, die wir zur Kenntnis neh-

men, könnte uns peinlich berühren. Persönliche Schmerzerlebnisse gehen die Öffentlichkeit 

nichts an; falls sie ans Licht kämen, könnten wir – da ja die meisten von uns zu Markte stehen 
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– unseren Schätzpreis einbüßen. Schon hat ein Hohes Gericht entschieden, daß ein über län-

gere Zeit hin leidender Mensch einem Unternehmen nicht zuzumuten ist. Die nicht ausgespro-

chene, aber gellende Parole fordert den schmerzfreien Menschen, und dieser illusionären Lo-

sung versuchen wir nachzukommen. 

Betrachtet man die Mannigfaltigkeit der Ursachen, die uns heute Schmerzerlebnisse bereiten, 

dann wird man gewahr, in welch einer Zeit wir leben, ja. ich möchte sagen, daß man die Ge-

genwart auch verstehen lernt, indem man sich mit ihren Schmerzquellen befaßt. Zahlreich 

sind insbesondere die seelischen Faktoren, die chronische körperliche Schmerzen entstehen 

lassen; sie verweisen auf Lebensprobleme der umfassendsten Art. Da spielt die Arbeitswelt 

ebenso eine Rolle wie die familiäre Bindung, da üben existentielle Ängste nicht weniger eine 

Wirkung aus als Gewissenskonflikte. Aber man erfährt auch mit Erstaunen, daß neben dem 

Schmerz, den die Wahrheit bereitet, ein nationaler Schmerz existiert, der durchaus, wie der 

Wissenschaftler sagt, einen »somatischen Ausdruck eines ungelösten psychischen Schmer-

zes« finden kann. Dies Leiden entsteht zum Beispiel, wenn der einzelne bereit ist, sich mit 

seiner Nation zu identifizieren – mit allem, was Geschichte und Gegenwart ihm auferlegen. 

Trauer und Unversöhnlichkeit, Enttäuschung und begriffene Macht- und Wehrlosigkeit kön-

nen hier ein Schmerzempfinden hervorrufen, das zu einem dauernden Lebensproblem wird. 

Dies eigenartige Schmerzempfinden führt nicht allein zu Klage und Depression, sondern auch 

zu Aggression: wir werden uns unserer Ohnmacht bewußt und erliegen dem Reiz, zu hassen – 

einfach, weil wir erfahren müssen, mit welcher Gleichgültigkeit die Zeit über die Leiden der 

Opfer hinweggeht und wie leicht es ihr anscheinend fällt, die Grundsätze menschlicher Gesit-

tung außer acht zu lassen. Unversöhnt nehmen wir den Schmerz in Kauf. 

Da ein gewisser Schmerz nun einmal auf jeden wartet, ist es nur verständlich, daß wir uns seit 

jeher dem Ziel widmeten, ihn zu bewältigen. Bewundernswert, was die Medizin bei der 

Schmerzbewältigung geleistet hat, aufschlußreich, welchen Versuchungen der einzelne nach-

gab, um seinen Leiden zu entkommen, ich denke zum Beispiel an die komfortablen Flucht-

welten östlicher Philosophie. Daß zur Bewältigung des Schmerzes aber auch die Vorbereitung 

auf sein unweigerliches Auftreten gehören kann; sogenannte Naturvölker haben mannigfache 

Beispiele dafür gegeben. Um die Grenzen des Aushaltbaren zu erkunden – und um sich mit 

dem Erlebnis des Schmerzes vertraut zu machen -. haben sie sich bereitwillig Wunden zuge-

fügt. Sie haben sich Wangen und Lippen durchbohrt, haben sich eiserne Haken ins Rücken-

fleisch gestoßen, sie sind durch glühende Holzfeuer gegangen und haben Fingerkuppen geop-

fert: Zelebranten des Schmerzes, die in ekstatischer Benommenheit einen Beweis für gewon-

nene Unempfindlichkeit geben wollten. Sie wurden geachtet. Sie wurden gefeiert; und wie 

beim indischen Hakenschwung-Zeremoniell bat man den. der dem Schmerz sichtbar Wider-

stand, um seinen Segen. Er hatte demonstriert, daß das, was das Lieben bereithielt, wenn nicht 

zumutbar, so doch aushaltbar war: er war vorangegangen auf einer via dolorosa und hatte zu 

erkennen gegeben, wie hilfreich die Vorbereitung auf den Schmerz ist, auf ein Ereignis, das 

auch unsere Wahrnehmung der Welt beeinflußt. Schopenhauer hat es als Erwägung formu-

liert: Wenn unser Leben endlos und schmerzlos wäre, sagte er, würde es vielleicht doch kei-

nem einfallen, zu fragen, warum die Welt da sei und gerade diese Beschaffenheit habe. 

In der Tat, der Schmerz ist auch geeignet, unsere Wahrnehmung zu schärfen, und mitunter 

verdanken wir ihm einen Zuwachs an Erkenntnis. Wir stellen fest, daß Vorläufigkeit und Un-

sicherheit zu unserem Dasein gehören. Und nicht nur dies: durch den Schmerz entdecken wir 

den andern, den Mitleidenden, wir werden gewahr, daß wir nicht allein sind, jeder nur ein 

Fremder, der sich im Gegensatz zur Welt befindet. Unser Bewußtsein erweitert sich: wir sind 

bereit, die Weisheit John Donnes anzuerkennen und ihm darin beizupflichten, daß, wenn die 

Totenglocke für einen läutet, sie es gleichzeitig auch für jeden von uns tut. Unter Schmerzen 

sind wir nicht bereit, alle Erfahrungen als gleichwertig anzusehen; vielmehr gelangen wir in 
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den Besitz einer Wahrheit, die vieles andere als unwesentlich erscheinen läßt. Es ist die Wahr-

heit eines befristeten In-der-Welt-Seins. In-der-Welt-sein aber heißt, vielfältigen leiden entge-

gen zu leben. 

Es gibt menschliche Gemeinschaften, in denen es zur Regel gehört, daß, wenn eine Frau ein 

Kind gebärt, der Mann sein Lager aufsucht in dem Wunsch, die Schmerzen der Gebärenden 

zu teilen. Er wimmert, er stöhnt und windet sich, seine Selbstversetzung bringt ihn dazu, 

Schmerzen zu wecken und zu empfinden, die Qual kann so unerträglich werden, daß er sogar 

besinnungslos wird. Welch eine Haltung, die nicht allein eine tiefe Solidarität im Schmerz zu 

erkennen gibt, sondern auch die Wahrheit aufschimmern läßt, daß In-der-Welt-sein bedeutet, 

Leben aushalten zu müssen. Und wie umfassend das verstanden werden kann, hat Zvi Kolitz 

bekenntnishaft geäußert, als er sagte: Nimm die Tageszeitung – jeder Tag ist eine Wunde. 

Abgeneigt, jedem Ding, jedem Ereignis einen Sinn zu unterlegen, skeptisch gegenüber Mysti-

fizierungen, argwöhnisch gegen einen feierlichen Irrationalismus, der vom Adel des Leidens 

spricht, möchte ich lediglich sagen, daß der Schmerz naturgegeben ist. Er ist ein Seinsereig-

nis, das zum Menschen gehört, und je länger wir über ihn nachdenken, desto entschiedener rät 

uns die Vernunft, ihn nicht allein als Unheil zu betrachten. Wenn wir ihn mit gelassener Auf-

merksamkeit bestimmen, zeigt es sich, daß er auch einen Offenbarungscharakter hat: er eröff-

net uns nicht nur unsere Ohnmacht und Verletzlichkeiten, sondern läßt uns auch eine tröstli-

che Möglichkeit der Existenz erkennen – die Möglichkeit einer Bruderschaft im Schmerz. 

Quelle: Siegfried Lenz, Über den Schmerz. Essays, Hamburg: Hoffmann und Campe, 1998, S. 

9-29. 


