wo ich bald sterben werde, niemand an
mich.
Und dann erzählte sie von ihrer
Krebserkrankung im Endstadium und von
dem, was seit einigen Monaten in ihr vorging.
Ich habe falsch gelebt, Domian, und jetzt
ist es zu spät. Ich kann gar nicht
beschreiben, wie verloren ich mich fühle.
Meine körperlichen Schmerzen sind nicht
das Problem, obwohl sie beinahe
unerträglich werden, aber ich bin hart im
Nehmen. Die Seele, die Psyche oder wie
immer du es auch nennen magst, ist das
Problem. Es gibt keinen Ausweg und keine
Hoffnung mehr. Ich kann gar nichts mehr
gutmachen.
Sie sagte diese Sätze in einem sachlichen
Ton, ohne Larmoyanz, ohne Selbstmitleid,

und dann erzählte sie mir von ihrem Leben.
Sie war beruflich sehr erfolgreich gewesen,
hatte zuletzt in führender Position in einem
Dax-Unternehmen gearbeitet.
Ich habe meine Interessen immer in den
Vordergrund gestellt. Ich habe alles und
alle beiseitegeboxt, um nach oben zu
kommen. Die Gefühle der anderen waren
mir völlig egal. Im Grunde habe ich die
letzten dreißig Jahre nur gearbeitet. Und
frag mich bloß nicht nach Liebe, dafür hatte
ich keine Zeit. Ja, es gab Männer, aber die
habe ich nur benutzt. Ich wollte meine
Freiheit und nie im Leben eine Familie.
Wirkliche Freunde oder Freundinnen hatte
ich auch nicht. Es wäre mir lästig gewesen,
mich mit anderen näher beschäftigen zu
müssen. Ich hatte tausend Bekannte, das

war praktisch, um die musste ich mich nicht
sonderlich kümmern.
An einem Punkt des Gespräches dann
geriet sie ins Stocken.
Als meine Mutter, die sehr viel für mich
getan hat, im Sterben lag und nach mir
verlangte, bin ich nicht hingegangen. Ein
beruflicher Termin im Ausland war mir
wichtiger. Und so saß ich im Flugzeug, als
meine alte Mutter ihren letzten Atemzug tat
...
Ich war anderen gegenüber nie loyal –
nur mir selbst gegenüber.
Als das Gespräch endete, war ich in einer
schwierigen Situation. Was sollte ich zu der
Frau sagen? Sie trösten, nach dem Motto »So
schlimm war es ja nun auch nicht«? Sicher
hätte sie das, so meine Einschätzung, als

plumpen
Beschwichtigungsversuch
abgewehrt. Oder sollte ich sie jetzt auch noch
verurteilen, nachdem sie selbst schon so hart
mit sich ins Gericht gegangen war? Ich fühlte
mich unsicher und war ratlos. Immerhin hatte
Elisabeth nicht mehr lange zu leben und mir
war durchaus bewusst, dass meine Worte für
sie sicher von Gewicht waren. Und so
verstrichen ein paar Sekunden. Bis ich
schließlich sagte: Die Vergangenheit ist
nicht mehr zu ändern. Aber ich habe
großen Respekt vor dir, dass du jetzt den
Mut hast, dein Leben so zu sehen und zu
bewerten. Es ist spät, ja, aber es ist nicht zu
spät für diese Selbstkritik und diese Reue.
Dazu gehört Größe – und die hast du damit
bewiesen. So, wie es jetzt ist, ist es gut. Ich
wünsche dir von Herzen einen schnellen

Tod und ein friedliches Sterben.
Daraufhin schwieg sie lange, und auch ich
schwieg. Und dann sagte sie: Das ist ein
guter Wunsch. Es gibt nichts mehr zu sagen.
Ich danke dir.

»Domian, du redest wie ein
Pfaffe. Ich finde, Elisabeth hat es
richtig gemacht. Nun ja, ein paar
Gewissensbisse am Ende ihres
Lebens. Aber – was soll’s? Dafür
hat sie bis dahin gut gelebt. Sie
war beruflich erfolgreich, hat
ihre
Ziele
erreicht,
war
wohlhabend und angesehen. Es
hat ihr Spaß gemacht, hart zu
arbeiten.
Das
ist
doch

