Praxis als auch an zwei Unfallspitälern
tätig, wo ich seit Jahren psychiatrische
Patienten betreue. In der Nacht fällt mir
die Geschichte mehrmals ein. Ich frage
mich, was passiert ist. Wie es soweit
kommen konnte. Ich frage mich, ob ich
die Mutter behandeln werde.
Am nächsten Morgen läutet das
Telefon. Am Zittern in der Stimme der
Krankenschwester erkenne ich, dass die
verletzte Mutter im Unfallspital auf
ihrer Station aufgenommen wurde, und
sie dort damit überfordert sind. Ein Teil
des Pflegepersonals verachtet die Frau,
sieht sie als Mörderin, der es nicht
zustünde, über Leben und Tod ihrer
Kinder zu bestimmen. Der andere Teil
gibt die Schuld dem Ehemann, der sie
offenbar in den Wahnsinn getrieben hat.

Eine normale Mutter kann so etwas
nicht machen, sagen sie alle. Das
Schlimmste aber sei, dass die Frau sich
nicht mehr erinnern kann. Sie weiß
nicht, was sie getan hat, sie weiß auch
nicht, dass ihre Kinder tot sind. Und
niemand hat den Mut, es ihr zu sagen.
Man vertröstet sie mit einer Notlüge,
dass sie einen Unfall gehabt hätte und
die Kinder in anderen Spitälern
untergebracht wären. Jetzt braucht man
jemanden, der ihr die Wahrheit sagt; es
soll meine Aufgabe sein.
Ich wecke meine Kinder, zu den
Krankenbesuchen nehme ich sie stets
mit. Ich überlege, wie ich der Mutter die
Hiobsbotschaft beibringen soll, da fragt
mich
meine
vierjährige
Tochter:
»Warum lachst du heute nicht, Mama?«

Ich weiß keine Antwort. Kinder spüren,
wie es den Eltern geht, sie lässt nicht
locker. Ich erzähle ihr, dass ich gleich
eine Frau behandeln werde, deren
Kinder tot sind. Meine Tochter schaut
mich an und fragt: »Glaubst du, ist sie
so traurig wie du?«
Wir fahren ins Krankenhaus; ich höre,
was passiert ist. Die junge Mutter
wollte nach einem Sorgerechtsstreit
alles auslöschen. Ihr Leben und das
ihrer Kinder. Ohne sie hat für sie nichts
mehr einen Sinn. Sie nimmt die Pistole,
zielt auf die Kinder, drückt ab. Sie will,
dass sie ohne Schmerzen sterben und
sich dann selbst richten. Aber so soll es
nicht sein, es löst sich kein Schuss, die
Waffe klemmt. Sie packt die Kinder, die
sich wehren und um ihr Leben laufen.

Möbel,
Blumentöpfe,
alles
wird
umgeworfen, die Wohnung sieht nachher
aus wie ein Schlachtfeld. Sie holt die
Kinder ein, sie schleppt sie auf den
Balkon, sie schleudert sie vom vierten
Stock. Sie springt ihnen nach. Sie landet
auf dem Dach eines vorbeifahrenden
Polizeiautos. Sie bricht sich ein paar
Knochen, mehr nicht. Die Kinder liegen
auf dem Asphalt, in Blutlachen,
röchelnd, sterbend, eines ist schon am
Unfallort tot. An nichts davon kann sich
die Mutter erinnern.
Ich sage ihr die furchtbare Wahrheit.
In einfachen Worten, andere finde ich
nicht dafür. Ich schaue in dunkle,
traurige, weit aufgerissene Augen. Ich
spüre mein Herz im Hals schlagen. »Das
kann nicht sein, ich kann mir nicht das

Liebste auf der Welt selbst genommen
haben«, sagt sie tonlos. »Doch«, sage
ich, »so muss es gewesen sein,
vielleicht in tiefer Verzweiflung.« Sie
nickt, ohne es selbst zu merken,
gedankenverloren,
zerstreut,
ohne
Erinnerung. Manchmal zieht die Natur
einen Schleier über das Gewusste.
Manchmal kann man sonst nicht
überleben. Wir bleiben noch eine Zeit
lang sitzen, wortlos und doch im
Schweigen eng verbunden. Ich fühle
meine Ohnmacht und den Wunsch, alles
wieder gutzumachen. Ich spüre, dass
das Schicksal dieser Frau mein eigenes
streift.
Ich werde ihre erloschenen Augen und
ihren leeren Gesichtsausdruck nie
vergessen. Es war, als würde ich in das

