»Weißt du«, sagte sie und senkte die
Stimme. »Diese hier sollte ich eigentlich gar
nicht besitzen. Die hat mir die Tremel mal
aus Versehen verschrieben, als ich fast noch
eine ganze Packung hatte.« Die Tremel ist
ihre Ärztin. »Und gestern habe ich die neue
Packung aus der Apotheke geholt. Meinst du,
ich bekomme jetzt Ärger?«
Einiges von dem, was meine Mutter
mittlerweile so von sich gibt, hätte sie früher
allenfalls ironisch gemeint. Deswegen weiß
ich manchmal nicht, was ihr voller Ernst ist
und was nicht, und reagiere oft total falsch:
»Klar«, sagte ich. »Das gibt einen
Riesenärger! Da steht bestimmt Gefängnis
drauf!«
»Nein!!! Wirklich wahr?!«, antwortete
sie, und mir wurde klar, dass sie das einen
Moment lang tatsächlich glaubte.

»Nein, natürlich nicht. Es ist ja
schließlich nicht gesetzlich verboten, zwei
Packungen Captopril zu besitzen.«
»Nein, natürlich nicht!«, sagte Mama und
versuchte sogar, ein bisschen zu lachen. Aber
sie blickte immer noch etwas besorgt.
»Jedenfalls: Anscheinend hast du noch
gar keine Tablette genommen, also kannst du
ja auch nicht zu hoch dosiert haben. Also ist
alles gut.«
»Meinst du?«, sagte meine Mutter und
klang alles andere als beruhigt.
Nein, das meine ich eigentlich nicht.
Natürlich ist nicht alles gut, wenn ein Mensch
sich plötzlich überfordert fühlt von der
simplen Aufgabe, eine Tablette, die er nun
seit wohl zwanzig Jahren täglich schlucken
muss, einzunehmen. Oder den Fernseher mit

dem Telefon leiser stellen will. Das ist gar
nicht gut.
Darum war ich mit ihr auch schon beim
Neurologen gewesen. Das Problem war nur:
Mama weigerte sich, die Diagnose des
Mannes anzuerkennen und die verschriebenen
Tabletten – Ebixa, das Alzheimer-Mittel –
einzunehmen. Wenn ich davon anfing, flippte
sie völlig aus und warf mich aus der
Wohnung.
Darum erwähne ich den Neurologen und
die Krankheit und die Tabletten gerade lieber
nicht.
Zum Glück habe ich eine gute Freundin,
die Ärztin ist. Die sagte, es sei sowieso nicht
erwiesen, dass Tabletten bei dieser Diagnose
helfen. Sie sagte auch, dass es sein kann, dass
der Zustand meiner alten Mutter sich über die
Jahre nicht unbedingt verschlechtert. Bei

manchen Leuten bliebe er ziemlich konstant.
Manchmal beruhigte mich dieser Gedanke.
An jenem Tag im September aber nicht:
Von »konstant« konnte gerade nicht die Rede
sein, und natürlich merkte meine Mutter das
selbst. Das war sicher auch der Grund für ihre
Panik.
Am wichtigsten war es jetzt also bestimmt,
sie zu beruhigen und abzulenken, dachte ich.
Wenn sie ganz ruhig und entspannt ist, dann
wird sie vielleicht wieder einigermaßen
normal. Dachte ich. Und ich sagte: »Weißt du
was, um die Tabletten kümmern wir uns
einfach später. Und jetzt gehen wir am besten
raus, irgendwo ein Eis essen!«
Beim Thema Essen kam Leben in meine
Mutter, blitzschnell schlüpfte sie in ihre
vertraute Rolle als nährende Mutter und
Großmutter und ging zum Tagesgeschäft

über: »Hast du Hunger? Willst du was essen?
Eis habe ich keines, aber eine schöne Portion
Spagetti kann ich dir kochen. Willst du
vielleicht auch einen Salat?«, fragte sie mit
Eifer.
Ich hatte bereits gegessen, fast dachte ich
aber darüber nach, noch einmal etwas zu mir
zu nehmen. Einfach, damit Mama sich
dazusetzte und mitaß. In letzter Zeit hatte sie
ziemlich
abgenommen.
Tatsächlich
schlabberte die Jeans geradezu an ihr.
Früher war meine Mutter immer ein bisschen
rundlich gewesen, obwohl sie sich eigentlich
permanent auf Diät befand. Ihr beliebtester
Spruch damals war: »Ich esse nichts und
nehme ständig zu!« Mittlerweile hat er sich
ins Gegenteil verkehrt: »Ich esse wie
verrückt und nehme ständig ab!« Nur hatte ich

