
 



 
 

IST ES MÖGLICH, dass man das Leben schneller verbraucht, wenn man
intensiv lebt? Die Menschen haben immer gesagt, dass ich zu laut
lache. Und wenn nun jedes Lachen, jedes zu laute Lachen, mich Tage
meines Lebens gekostet hat? Und wenn einem nur eine gewisse Anzahl
Atemzüge zustünde und die schneller verbraucht sind, wenn man zu
laut lacht und lebhaft diskutiert und tanzt, bis man außer Atem ist?
Wenn man Schlagworte schreit und vor dem Militär und der
Revolutionsgarde davonläuft? Atemholen, Keuchen, alles geht zu Ende.
Ich wundere mich.



 
 

ICH HABE MIT der Behandlung angefangen. Drei Monate wartete ich,
dazwischen war Ostern.

«Was würden Sie sagen, ist der Krebs in den letzten drei Monaten
sehr viel größer geworden?»

Ich sah Christina, der Fachärztin, direkt in die Augen. Mein Blick
sagte, wenn ich sterbe, dann liegt das nur an dir, an dir und deiner
Wartezeit.

Christina antwortete zunächst nicht. Sie bemühte sich, meine Frage
zu verstehen. Christina ist sowohl Onkologin wie Gynäkologin. Der
Krebs hatte seinen Ursprung in meinen Eierstöcken. Dort, wo ich ganz
Frau, ganz Mutter bin. Welche Ironie. Als wir uns zum ersten Mal
begegneten, hatte ich sie darauf angesprochen. Ist es nicht ironisch,
wie sehr wir gestraft werden, weil wir Frauen sind?, hatte ich zu ihr
gesagt. Damals sah sie mich auch so an. Still. Fragend.

«Warten müssen ist schwer, ich weiß», sagt sie. «Aber wir tun unser
Bestes.»

«Ihr hättet vor drei Monaten euer Bestes tun können! Dann hätte ich
vielleicht eine Chance gehabt.»

Sie blickt in ihre Papiere. «Wir nehmen Sie jetzt für einige Tage
stationär auf.»

Mehr sagt sie nicht.



 
 

ARAM STELLT VIELE Fragen, kann ich hören. Fragen, wie ich sie mir nie
hätte ausdenken können. Sie hat nachgelesen. Ich strecke mich nach
ihrer Hand. Sie gehört zu denen, die nachlesen.

«Sind Sie Ärztin?», fragt Christina.
«Nein», antwortet sie. «Nein. Das hier ist meine Mutter.»
Ihre Stimme stockt, und ich sehe, dass die Ärztin in Verlegenheit

gerät.
Offenbar hat sich der Tumor weiterentwickelt. Mir wird klar, dass sie

mich unter Kontrolle haben wollen, falls er irgendeine körperliche
Funktion massiv beeinträchtigt. Sie unterhalten sich über meine
Körperfunktionen, als wären die außerhalb von mir. Ich höre nicht
länger zu. Lasse Aram für mich sprechen.

Schließlich sind sie fertig, und wir verlassen das kleine Zimmer. Ein
Bett ist für mich vorbereitet, und ich setze mich auf die Bettkante.
Betrachte das Krankenhausnachthemd, die vergraute Bettwäsche. Die
mittelblaue Wolldecke.

Aram hält noch immer meine Hand. «Wir machen es schön für dich.»
Sie geht los, um Orangensaft zu kaufen und Zeitungen, und ich rühre

mich nicht vom Fleck. Solange sie weg ist, bewege ich mich keinen
Millimeter.

Sie ist schnell wieder da, ist außer Atem. Die beiden Tüten stellt sie
auf den Boden. Mit wenigen schnellen Schritten ist sie bei mir und
umarmt mich. Wie fest sie mich an sich drückt. Ich sitze auf der
Bettkante, die Arme hängen hinunter, willenlos. Ich lasse mich von ihr
umarmen. Lehne gegen ihre Brust. Lange hält sie mich so fest. Wiegt
mich behutsam. Ich spüre ihr Herz, das an meiner Wange klopft. Das
habe ich geschaffen, denke ich. Erst klopfte ihr Herz in mir, und jetzt
klopft es an meine Wange, und bald wird es ohne mich klopfen. Bald
wird mein Herz schweigen, aber ihres wird weiterschlagen und meinen
Rhythmus in sich tragen. Irgendwo in ihrem Herzschlag wird es mich
noch geben. Der Gedanke sollte tröstlich sein, aber er ist es nicht. Ich
möchte meinen Herzschlag behalten. Ich möchte ihn für mich selbst



haben, und ich will ihn selbst tragen und möchte nicht nur als Schatten
im Körper eines anderen existieren, in der Erinnerung eines anderen.

Ich hebe die Hände und schiebe sie weg, ich drücke kräftig. Sie
stolpert rückwärts und strauchelt fast. Sie sieht aus wie ein
erschrockenes Kind, wie ein verirrtes Vogelküken, das ohne
Vorwarnung aus dem Nest gestoßen wurde. In meinem Blick begegnet
ihr nichts. Ich bin leer. Schließlich wendet sie sich ab und tastet nach
den Tüten. Sie tischt auf. Saftflaschen. Zeitschriften. Alle mit Fotos,
Paparazzifotos aus nächster Nähe. Sie weiß, dass ich es nicht schaffe
zu lesen. Eine Tüte mit Werther’s Original, sie schüttet sie in einen
Plastikbecher. Die Bonbons erinnern mich an die Kindheit, so weit
entfernt in Zeit und Raum. Dann nimmt sie ein kleines Kaninchen aus
der Tüte, weiß mit weichen Ohren.

«Ich dachte … Ich weiß nicht, ob du es haben willst.»
Ich nehme es auf den Schoß. Streichle es, während sie eine Vase holt

und an dem kleinen Waschbecken Wasser einfüllt. Sie stellt die Blumen
hinein, so einen Strauß Blumen, wie es sie am Krankenhauskiosk gibt.
Die bald sterben werden. Ich möchte sagen, dass sie sterben werden,
genau wie ich. Aber ich halte mich zurück, versuche, mich für eine
Weile zurückzuhalten.

Sie setzt sich auf den Hocker neben dem Bett. «Okay», sagt sie.
«Okay. Ich muss gehen, muss zur Arbeit fahren.»

Wieder hält sie meine Hand. Ich lasse sie schlaff in ihrer liegen.
«Wann kommst du zurück?»
«Morgen komme ich, Mutter. Aber ich rufe heute Abend an.»
Morgen. Ich sehe auf die Uhr. 11.27. Ich zähle die Stunden, die ich

allein im Krankenhauszimmer zubringen muss, wach. Ich möchte sie
bitten zu bleiben, aber wie macht man das? Sie hat gesagt, dass sie
gehen muss, dass sie nicht bleiben will. Ich habe einen Kloß im Hals.
Niemand möchte bleiben.

Ich sehe sie an. «Diese hässlichen Blumen werden bald sterben»,
sage ich. «Genau wie ich. Du kannst sie mitnehmen.»

Sie zuckt zusammen, als hätte ich ihr ins Gesicht geschlagen. Sieht
zu Boden. Sekunden vergehen, vielleicht Minuten. Es ist still.



«Geh schon», sage ich schließlich. Dann wende ich mich ab.
Sie legt mir eine Hand auf die Schulter, dann ist sie weg.


