berechnet. Sein Onkologe sagt, Malcolm hat
einen überdurchschnittlichen IQ. Er spielt
Geige und spricht fünf Sprachen – aber in
keiner mit mir.
Seit einer Stunde stelle ich ihm Fragen und
erzähle ihm Geschichten. Ich weiß, dass er
mich hört, aber meine Stimme ist nur ein
Geräusch im Hintergrund. Er konzentriert
sich auf seinen eigenen inneren Dialog und
debattiert die Frage, ob er leben oder sterben
soll. Ich würde gern an der Debatte
teilnehmen, aber dazu brauche ich eine
Einladung.
Der National Health Service hat eine ganze
Latte von Richtlinien für den Umgang mit
Geiselnahmen
und
angedrohten
Selbstmorden. Ein Krisenstab ist gebildet
worden, bestehend aus leitenden Ärzten des
Krankenhauses, Polizisten und einem
Psychologen – mir. Zunächst haben wir uns

bemüht, alles über Malcolm in Erfahrung zu
bringen, was uns dabei helfen könnte zu
verstehen, was ihn zu diesem Punkt getrieben
hat. Ärzte, Schwestern und Patienten sowie
Freunde und Verwandte werden befragt.
Der erste Verhandlungskontakt ist der
entscheidende Punkt des Einsatzes. Alles
hängt an mir. Deswegen bin ich hier draußen
und friere mir Hände und Füße ab, während
die anderen drinnen Kaffee trinken, das
Personal befragen und Flipcharts betrachten.
Was weiß ich über Malcolm? Er hat einen
primären Hirntumor im rechten posterioren
Schläfenbereich, gefährlich nahe an seinem
Hirnstamm, der zu einer teilweisen
linksseitigen Lähmung und Taubheit auf dem
linken Ohr geführt hat. Er ist in der zweiten
Woche seines zweiten Zyklus der
Chemotherapie.
Heute Morgen haben ihn seine Eltern

besucht. Der Onkologe hatte gute
Nachrichten. Malcolms Tumor schien zu
schrumpfen. Eine Stunde später schrieb er
eine aus drei Wörtern bestehende Nachricht:
»Tut mir Leid.« Er verließ sein Zimmer und
krabbelte durch ein Gaubenfenster im vierten
Stock auf das Dach. Irgendjemand musste
vergessen haben, es abzuschließen, oder
Malcolm hatte einen Weg gefunden, es zu
öffnen.
Das ist es – die Summe meines Wissens
über einen Jugendlichen, der sehr viel mehr
zu bieten hat als die meisten Kinder seines
Alters. Ich weiß nicht, ob er eine Freundin
hat, einen Lieblingsfußballverein oder einen
Leinwandhelden. Ich weiß mehr über seine
Krankheit als über ihn. Deswegen hänge ich
in der Luft.
Der Sicherheitsgurt unter meinem Pullover

ist unbequem. Er sieht aus wie die Dinger, die
Eltern ihren Kleinkindern anschnallen, damit
sie nicht weglaufen. In diesem Fall soll er
mich retten, falls ich abstürze, sofern jemand
daran gedacht hat, das andere Ende irgendwo
zu befestigen. Es klingt vielleicht lächerlich,
aber solche Details werden in einer
Krisensituation
manchmal
vergessen.
Vielleicht
sollte
ich zum
Fenster
zurückkriechen und jemanden bitten
nachzusehen. Wäre das unprofessionell? Ja.
Vernünftig? Noch mal ja.
Das Dach ist mit Taubenkot gesprenkelt,
und die Schieferziegel sind mit Flechten und
Moos bedeckt. Es sieht aus wie versteinerte
Pflanzen, doch es ist glatt und tückisch.
»Das ist wahrscheinlich egal, Malcolm,
aber ich glaube, ich kann mir ein bisschen
vorstellen, wie du dich fühlst«, sage ich in
einem weiteren Versuch, ihn zu erreichen.

»Ich habe auch eine Krankheit. Ich behaupte
nicht, dass es Krebs wäre. Das ist es nicht.
Und solche Vergleiche sind so, als würde man
Äpfel und Birnen durcheinander schmeißen,
aber es ist immerhin beides Obst, oder?«
Der Empfänger in meinem rechten Ohr
fängt an zu knacken. »Was in Gottes Namen
machen Sie da?«, fragt eine Stimme. »Hören
Sie auf über Obstsalat zu quatschen, und
holen Sie ihn rein!«
Ich nehme den Ohrhörer heraus und lasse
ihn über meine Schulter baumeln.
»Die Leute sagen immer: ›Es wird gut. Es
kommt schon alles wieder in Ordnung‹, du
kennst das ja. Das sagen sie, weil ihnen nichts
Besseres einfällt. Ich weiß auch nicht, was
ich sagen soll, Malcolm. Ich weiß nicht mal,
welche Fragen ich stellen soll.
Die meisten Menschen wissen nicht, wie
sie mit der Krankheit eines anderen umgehen

