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LEBEN

von Lea Hefti

E in Tannenbaum gehört
genauso zu Weihnach-
ten wie die Geschenke,
das Festmahl mit den
Liebsten oder auch der

Gottesdienst an Heiligabend. Von
allen diesen Traditionen, die seit
Jahrhunderten existieren, hat es
mir der Christbaum besonders
angetan.

Erst wenn der Baum im
Wohnzimmer meiner Eltern
steht, geschmückt in all seiner
Pracht, ist Weihnachten.

Der Christbaum ist für
mich weit mehr als ein ge-
schmückter Baum. Er ist ein
Symbol der Liebe,der Bestän-

digkeit und auch der Hoff-
nung. Ich knüpfe keine re-
ligiösen Gedanken daran,
dafür viele Erinnerun-
gen. An diesem einen
Abend im Jahr, wenn
wir alle versammelt um
unseren Christbaum sit-
zen,die Kerzen anzün-
den, ist der Raum, so
kitschig es klingen
mag,mit Liebe gefüllt.
Wir sind alle noch da.
Das alleine ist
mehr als man er-
warten darf und
löst in mir im-
mer eine riesige
Welle der Dank-
barkeit aus.

Streitereien sind vergessen, Sorgen
nicht mehr wichtig und der nächs-
te Morgen noch weit entfernt.Ja,es
ist ein gewisser Grad an Sentimen-
talität, den dieser eigentlich kurio-
se Brauch in mir auslöst. Er lädt
dazu ein, einfach mal über die
wirklich wichtigen Dinge nachzu-
denken.

Worüber ich aber bisher sehr
wenig nachgedacht habe, ehrlich
gesagt, ist die Frage, wo der Baum
jedes Jahr herkommt? Oder wie alt
er eigentlich ist, wenn wir ihn bei
uns aufstellen? Ich habe schliess-
lich herausgefunden, dass die Tan-
ne jeweils zwischen acht und zwölf
Jahren alt ist. Acht bis zwölf Jahre
Schöpfungskraft, die wir bereitwil-
lig opfern, für unser alljährliches
Fest.

Da mein Vater Förster ist, weiss
ich, dass es nicht kritisch um unse-
re Wälder in der Schweiz steht und
Weihnachten nichts daran ändert.
Trotzdem empfinde ich es bei ge-
nauerem Nachdenken als symbo-
lisch für das Verhalten des Men-
schen gegenüber der Natur. Ich
habe grosse Ehrfrucht vor denWäl-
dern und der Umwelt, aber wie

viele Menschen neige ich leider da-
zu, diese zwischenzeitlich zu ver-
drängen. Es ist einfacher so.Würde
man sich nämlich wirklich damit
auseinandersetzen,was derMensch
mit der Welt, seinem einzigen Zu-
hause, so anstellt, wäre das Leben
weit komplizierter.

Wir konsumieren. Darin sind
wir grossartig.Medien,Mode,Tiere,
Wiesen,Wälder, ganze Länder, Luft,
Wasser und alles,worauf wir gehen,
worin wir fahren und was uns zwi-
schen die Finger kommt. Mindes-
tens einmal im Jahr auch Bäume.
Ich bin eine von jenen, deren Klei-
derschrank nicht voll genug sein
kann, die ein Joghurt über dem
Datum nicht mehr essen will und
die lieber mit dem Auto fährt, als
den Bus oder das Fahrrad zu neh-
men. Ich bin auch eine, die gerne
Bäume absägt, schmückt und sie
sich zum eigenen Vergnügen ins
Wohnzimmer stellt. Das alles ist
normal. Ist es nicht.Auf den Christ-
baum inmeinen eigenen vier Wän-
den verzichte ich dieses Jahr. Auch
als Symbol. Und für 2016 habe ich
mir, während ich diese Zeilen
schreibe, selbst versprochen, dass
ich weniger verdrängen und mein
Leben etwas kompliziertermachen
werde.
* Während der Adventszeit öffnet sich für
Sie, liebe Leserinnen und Leser, an dieser
Stelle täglich ein Türchen des «Südost-
schweiz»-Adventskalenders. Dahinter ver-
bergen sich 24 Bilder unserer Fotografen
und 24 dazugehörige Gedanken zur Zeit
unserer Redaktoren.

Mein Stück vom Wald
im Wohnzimmer
Die Frage,woher der Tannenbaum in der guten Stube kommt, stellen sich
nur die wenigsten Menschen. Eine Spurensuche.

Acht bis zwölf
Jahre, die
wir bereitwillig
opfern.
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Agatha
Christie:

Die britische
Schriftstellerin

bekommt
einen eigenen
Comic. SEITE 20

Ratgeber

Wer ist für meine
Gesundheit
verantwortlich?

von Rico Sto
Allgemeinmed
mit eigener Pr
in Davos

Wer Gesundheit entsprechend der Defini-
tion der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) als Wohlbefinden nach Leib, Seele

und Geist definiert, ist als Mensch vermutlich nie
ganz gesund.Man sagt überspitzt, dass man nur so-
lange gesund ist, bis man beim Arzt gewesen ist.
Dieser wird mich aufmerksam machen auf die häu-
figen Zivilisationskrankheiten wie Herz-Kreislauf-
Krankheiten,Abnützungserscheinungen am Bewe-
gungsapparat, Krebs oder psychosomatische Krank-
heiten, die man bisher gar nicht als Krankheit ange-
sehen hat.

In den Industrieländern werden 14 Prozent der
Bevölkerung als psychisch krank eingestuft.Gerade
in der Psychosomatik drückt die Sprache häufig ein
seelisch verursachtes Symptom aus.Man hat Ver-
spannungen,weil man innere Spannungen aushal-
ten muss.Man fühlt sich belastet,weil man unnöti-
ge Lasten mit sich schleppt, die man schon lange
mal abwerfen sollte. Stress sollte nicht mit einem
Wellness-Wochenende behandelt werden, sondern
indem man einen Gang zurückschaltet,wofür das
Modewort Entschleunigung steht.

Wo die Verantwortung liegt
Wir sollen selber die Verantwortung für unsere Ge-
sundheit übernehmen.Der Kopfschmerz soll nicht
einfach mit einer Tablette behandelt werden, vor
allem wenn man immer wieder Kopfschmerzen
hat.Man soll sich überlegen,wo man etwas aus
dem Programm streichen kann, etwas weniger
in die Agenda packen, Prioritäten neu setzen. Es
gibt Entwicklungen wie auch die aktuellen
Flüchtlingsströme oder die verfolgten Chris-
ten weltweit, die uns Bauchschmerzen ma-
chen könnten.Das Leben wird in Zukunft
nicht einfacher werden.Wenn wir nicht
plötzlich von einer heimtückischen Krank-
heit überrascht oder von einem Schicksals-
schlag getroffen werden,werden wir älter
und müssen auf unseren Körper, aber
auch unsere Psyche achten, dass wir
nicht unnötig krank werden.

Das Verhalten ändern
Dass Rauchen ungesund ist,weiss je-
der. Trotzdem pafft man weiter.Alko-
hol zerstört nicht nur den Körper,
sondern auch unsere Beziehungen.
Trotzdem kann man es nicht las-
sen.Übergewicht wirkt sich auf
den Blutdruck, den Stoffwechsel
und die Gelenke aus, aber wir
ändern nichts an unserer Er-
nährung.Warum ist es offen-
bar so schwierig, etwas an
unserem Verhalten zu än-
dern? Wollen wir überhaupt
gesund werden oder blei-
ben?

ocker
diziner
raxis

Jeden Mittwoch
ab 18.30 Uhr auf
TV Südostschweiz

tv.suedostschweiz.ch

Talk mit
Strauch


