


sich fühlt«, sagte Hertha leise. »Nur
Sieglinde hat keine Angst, die ist was
Besonderes.«

Marion tätschelte Hertha vorsichtig die
Hand, während Sieglinde schnaubte. In den
Augen der alten Frau lag allerdings immer
noch ein leichtes Lächeln. Sie sah wirklich
nicht aus wie jemand, der Angst hatte. Hing
das mit dem Alter zusammen? Wenn man
über achtzig war, erreichte man dann
irgendwann den Punkt, an dem man sich
dachte: »War schön, das Leben. Alles, was
jetzt noch kommt, ist Bonus.«?

»Aber es nützt ja nichts«, fuhr Hertha fort.
»Man macht halt irgendwie weiter. Die
Familie versorgt sich nicht von selbst.«

»Und die Männer sind auch keine große
Hilfe«, warf Sabine ein.

Anja dachte an rosafarbene Unterhosen.
»Also, mein Peter …«, begann Marion.



Gret winkte ab. »Jetzt mach uns net wieder
alle neidisch. Mein Harald hat zwar auch gut
gekocht, während der Sach mit der Kotzerei.
Aber der is zu faul sonst.«

Anja lehnte sich in ihrem Stuhl zurück,
während das Gespräch um sie herum
weiterplätscherte. Wie kam es, dass der
Knoten in ihrem Magen sich plötzlich löste?
Sie hatte doch auch vorher alles im Griff
gehabt in Bezug auf den Krebs. Sie kam damit
klar, oder nicht? Aber vielleicht war es ganz
nett, wenn man mit anderen gemeinsam
klarkam. Wenn man hin und wieder jemanden
sah, der schon länger klarkam als man selbst
und der immer noch atmete und lachte.

Es dauerte einen Moment, bis Anja merkte,
dass alle sie ansahen. Oh nein, jetzt war sie
dran. »Ich … ähm …« Sie stotterte schon
wieder. So oft hatte sie nicht mehr gestottert,
seit sie das erste Mal verliebt gewesen war.



»Ich mache gerade meine erste
Chemotherapie. Sie haben Metastasen
gefunden … in den Knochen. Das ist
schlecht, habe ich gehört. Aber es geht.« Das
sagte sie all den Verwandten und Freunden
immer wieder, die seit der Diagnose und der
OP viel öfter anriefen. Es geht. Dann waren
sie beruhigt, und langsam wurden die Anrufe
weniger. »Ich vertrag die Chemo bisher ganz
gut. Ich fühl mich immer nur kurz danach ein
bisschen schlapp.«

Rings um den Tisch nickte man ihr
aufmunternd zu. »Das ist doch schon mal
etwas Positives«, sagte Marion. Anja war sich
nun sicher, dass sie Pädagogin sein musste.

»Ich möchte auch bald wieder arbeiten«,
fuhr Anja fort. Nun, da sie sich ein bisschen
warmgeredet hatte, kamen die Worte langsam
flüssiger. »Ich bin Schneiderin. Ich arbeite
von zu Hause, ändere Kleidung und mache



Bezüge für Sofakissen und solche Dinge. Ich
habe für die Zeit während der Chemo keine
Aufträge angenommen, aber ich kann doch
nicht immer nur rumsitzen und versuchen …
gesund zu werden.« Obwohl sie natürlich nie
wieder gesund werden würde. Metastasen in
den Knochen wurde man nicht mehr los. Anja
schluckte.

»Vom Herumsitzen wird man ja auch nicht
gesund«, sagte Sieglinde. »Höchstens
verrückt.«

»Verriggt sin wir schon genug«, meldete
sich Gret zu Wort.

Marion nickte. »Ich bin auch schnell
wieder arbeiten gegangen. Es tut gut, wenn
man was Sinnvolles zu tun hat.«

Das Argument musste Anja sich für Robert
merken. Das musste er einsehen. Auch die
anderen Frauen beschrieben, wie sie sich
nach ihrer Diagnose schnell wieder eine



Beschäftigung gesucht hatten. Gret betonte
noch mehrmals, dass sie sonst »verriggt«
geworden wäre.

Schließlich brachte Anja den Mut auf, eine
weitere Frage zu stellen. »Also, läuft das hier
immer so? Man isst Kekse, trinkt Kaffee und
unterhält sich? Außer wenn es eine
Informationsveranstaltung gibt?«

»Gut, dass Sie es sagen.« Marion kramte in
einer großen Handtasche. »Wir unterhalten
uns natürlich nicht nur. Ich habe heute zwei
Filme zur Auswahl dabei, und Herr Jürgens
hat uns hinten wieder den Beamer aufgebaut.«

Die Frauen jubelten.
Anja nahm sich noch einen Schokokeks.

Der Knoten in ihrem Magen war restlos
verschwunden.


