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das gute leben

Der Apfelbaum im Apfel

Alles wird gut
Der Wind und die Liebe
Umair Haque erreichte früh den Zenith. Er 
hatte in Harvard Ökonomie studiert, schrieb 
eine Reihe von erfolgreichen Büchern, darun-
ter das «New Capitalist Manifesto» und be-
reiste die Welt als hochbezahlter Berater der 
disruptiven Wirtschaft. Das sind die hungri-
gen und blitzgescheiten Leute, denen nichts 
heilig ist, um zu gewinnen. Mit 35 Jahren, auf 
dem Höhepunkt seines Erfolgs, überfielen ihn 
plötzlich so schreckliche Schmerzen, dass er 
nur noch Kinderbrei essen konnte. Nach einem 
Monat ging er zum Arzt. Diagnose: Krebs im 
finalen Stadium, Lebenserwartung: ein Monat. 
Ein zweiter Arzt bestätigte die Diagnose. Als 
er nach einem Monat immer noch lebte, erhielt 
er von den Ärzten noch einmal ein paar letzte 
Wochen. Und so ging das tatsächlich einige 
Jahre lang. Immer wieder erhielt er ein letztes 
Stück Leben geschenkt – ständig neue letzte 
Tage, eine psychische Tortur  Weil er nicht 
mehr arbeiten konnte, hatte er reichlich Zeit, 
über sein Leben nachzudenken und zum ersten 
Mal war er ruhig, friedlich und glücklich. Die 
Last der Zukunft, der Karriere und des Erfolgs 
war verschwunden – reine Gegenwart. Und wie 
es so geht, wenn man glücklich und offen ist, 
verliebte er sich. Die Frau erkannte auch die 
Quelle seines Leidens: Sonnenlicht. Haque litt 

tatsächlich an einer sehr seltenen Krankheit, 
bei der das Sonnenlicht Veränderungen im 
Blut auslöst. 

Seit einigen Monaten arbeitet er nun wieder 
als Coach und Berater für die «grossen Künste 
des Lebens», die man nicht in der Schule lernt: 
Kreativität, Bescheidenheit, Leidenschaft, Re-
bellion, Dankbarkeit, Schönheit, Wahrheit, 
Sinn, Empathie, Liebe. Auf seinem Blog veröf-
fentlicht er wunderbare Texte, wie «Den Wind 
sehen», der so beginnt:

«Den Wind kannst du nicht sehen. Du 
kannst das Blatt sehen, wie es im Wind wiegt, 
die kräuselnden Wellen auf dem Wasser. Du 
kannst alles versuchen, den Wind kannst du 
nicht sehen. Und trotzdem ist er überall.

So ist es auch mit der Liebe. Du kannst al-
les versuchen, du wirst sie nicht sehen. Es gibt 
nichts zu sehen. Und trotzdem ist sie in allem.

Sie ist auf dem Gesicht eines Neugeborenen, 
zwischen den Händen eines Paares, am Bett 
eines alten Menschen. Wo ist sie nicht?

Das ist ist nicht unsere Art, zu sehen. Wir su-
chen nach Liebe. Aber wir betrachten sie nicht. 
Und das ist einer unserer grössten Fehler.

Verzweifelt suchen wir nach Liebe, Leiden-
schaft und Wärme – in Dingen, Leuten, Kar-
rieren, Gesichtern und Orten. Wir wollen sie, 

begehren sie, sind hungrig nach ihr. Dann fra-
gen wir uns: Wo gibt es Liebe in dieser grossen 
Welt? Dabei schauen wir gar nicht richtig. Wir 
versuchen, den Wind zu sehen.

Was geschieht, wenn wir erfolglos den Wind 
zu sehen versuchen, wenn wir nach Liebe su-
chen, anstatt sie zu betrachten? Ärger entsteht, 
Angst, Scham und Schuld. Vielleicht können 
wir den Wind nicht sehen, weil wir nicht gut 
genug sind, schlau oder intelligent genug, 
schön genug. Vielleicht sind wir blind oder 
irgendetwas stimmt nicht mit uns.

Aber alles ist in Ordnung. Wir versuchen 
einfach, den Wind zu sehen. Hör einfach auf. 
Dies ist die Wurzel des Leidens. Wir versuchen 
unentwegt, dieses Ding genannt Liebe zu seh-
en, um sie zu fangen, zu halten, abzufüllen und 
für uns zu behalten. Aber wir können nur ihr 
Kräuseln sehen, ihre Wellen und Wirkungen. 
Sie ist mächtiger als wir, und genau das will es 
uns lehren. Hör einfach auf mit dem Versuch, 
den Wind zu sehen. Suche nicht nach Liebe. Be-
trachte sie. Lass los. Und Ärger, Angst, Schuld 
und Scham werden gehen. Dann bist du frei, 
oder nicht?»

Die Fortsetzung und andere schöne Ge-
schichten sind zu finden auf Umair Haques 
Website https://umairhaque.com CP

Ich mag «Apfelmännchen». So werden die 
wunderschönen Muster genannt, die der Ma-
thematiker Benoit Mandelbrot (1924-2010) 
entdeckte. Er nannte sie »Fraktale«, nach dem 
lateinischen Wort fractus für «gebrochen», 
und meinte damit Objekte, die auf grosser 
wie kleiner Skala selbstähnlich sind. Etwa die 
Röschen eines Blumenkohls, die wiederum 
wie Blumenkohl aussehen. Auch Küstenlinien 
oder Blätter sind fraktal, und diese mathe-
matisch berechenbaren »Mandelbrotmengen« 
sehen aus wie lustige Männchen mit Apfel-
bauch oder bezaubernde Seepferdchen. Ist 
vielleicht das ganze Universum so aufgebaut, 

dass in allen Teilen das Ganze enthalten ist? 
Nicht mathematisch, sondern fotografisch 
zeigen das die mikroskopischen Aufnahmen 
von Bio- und Nichtbio-Lebensmitteln. In dem 
faszinierenden Buch «Die unsichtbare Kraft in 
Lebensmitteln» von A. W. Dänzer sieht man 
in der tausendfachen Vergrösserung eines 
kristallisierten Tröpfchens Apfelsaft einen 
ganzen Apfelbaum! Das Bäumchen im kon-
ventionellen Safttröpfchen wirkt allerdings 
recht verkrüppelt im Vergleich zu dem auf-
blühenden, wundervoll verzweigten Baum im 
Biosaft. Was für ein staunenswertes Wunder! 
Wir trinken Bäume!  Ute Scheub


