Statistiken zur Herztransplantation
1. Spenderherzen 2011: 917 (2012: 906)
2. Herztransplantationen 2011: 591 (2012:
607)
3. Menschen auf der Warteliste Herz
2012: 1287
4. Sterberate auf der Warteliste: je nach
Quelle 15–50%
Yuki nickt zufrieden und tippt auf die Eins.
»Das hier ist ab sofort deine Liste Nummer
eins, einverstanden? Wenn du stirbst, kann es
dir völlig egal sein, ob du so eine Liste
gemacht hast. Aber jetzt daran zu denken, was
du alles noch erleben willst, das macht
glücklich. Und das ist viel wichtiger.«
Sie nickt mir zu und ich schreibe:
8. Einen handschriftlichen Brief verfassen
9. Etwas Verbotenes tun
10. Mich verlieben

Mein Herz sollte schneller schlagen, während
ich das schreibe. Ich sollte feuchte Hände
bekommen und glänzende Augen. Irgendwie
spüre ich das auch alles, doch es findet nur in
meinem Kopf statt. Mein Herz schlägt viel zu
langsam und ich habe plötzlich das Gefühl,
dass es immer langsamer wird.
Ich schnappe mir meine Wolldecke und
ziehe sie eng um mich, mir ist plötzlich
schrecklich kalt.
»Alles klar?«, fragt Yuki und ich nicke.
Niemanden beunruhigen, lautet die Devise.
Wenn ich Mama zu früh alarmiere, dreht sie
am Rad, und damit ist niemandem geholfen.
Und auch Yuki darf ich nicht so genau
ansehen. Ich habe keine Ahnung, wie sie es
macht, aber sie merkt in der Regel als Erste,
wenn irgendwas mit mir nicht stimmt.
Dann kommt von einem Moment auf den
nächsten die Übelkeit und ich schaffe es

nicht, ein Stöhnen zu unterdrücken.
Yuki springt sofort auf und holt die
Schüssel, die für solche Fälle immer unter
meinem Bett steht. Sie will nach meiner
Mutter rufen, doch ich halte sie am Arm fest.
Ich kann nichts sagen, weil jetzt die Kotzerei
losgeht, aber Yuki versteht mich auch so.
Ich will nicht, dass Mama kommt. Sie kann
ohnehin nichts tun.
Als mein Magen nichts mehr hergibt,
stützt mich Yuki, während ich versuche, zum
Bett zu schlurfen. Ich hasse es, wenn jemand,
selbst Yuki, sieht, was ich wirklich bin: eine
alte, kranke Frau. Eine fünfzehnjährige
Greisin.
Als Yuki die Schüssel nimmt, um sie zur
Toilette zu tragen, will ich etwas sagen, doch
Yuki winkt ab. »Lass«, sagt sie. »Du weißt,
ich mach das nur für mein gutes Karma.
Schließlich habe ich vor, im nächsten Leben

als Prinzessin von Brunei geboren zu
werden.«
Ich will erwidern, dass das für einen
Paradiesvogel wie sie kaum erstrebenswert
sein dürfte, doch ich bringe kein Wort
heraus, so schwach bin ich.
Yuki kommt wieder ins Zimmer, stellt die
Schüssel unters Bett und öffnet ein Fenster.
Dann wirft sie einen Blick auf die Liste, die
neue Nummer 1.
»Nach Punkt zehn fehlt aber noch was«,
sagt sie.
»Was?«, krächze ich.
Sie nimmt den Stift in die Hand. »Elftens:
sich das Herz brechen lassen«, sagt sie.
»Muss das sein?«, bringe ich heraus und
ich bin erstaunt, dass Yuki mich überhaupt
versteht.
»Unbedingt!«, sagt sie und lächelt mich an.
»Zum Verlieben gehört das dazu.«

Dann kippe ich um. Nicht mit großem
Tamtam, sondern ganz langsam. Ich
beobachte mich fast dabei, sehe, wie mein
Kopf nach hinten aufs Bett sinkt. Wie Yuki
den Stift fallen lässt, den sie in der Hand
hatte. Wie aus weiter Ferne höre ich, wie sie
nun doch nach meiner Mutter schreit.
Mein Herz ist alt und müde, es hat einfach
keine Kraft mehr.
Es will nicht mehr.
Es hört einfach auf zu schlagen.

