


Allein mit Jessi

In der Nacht hatte ich einen erbaulichen Traum. Daryl Dixon hetzte mit seiner Armbrust
den dicken Michael durch einen dschungelartigen Wald und jagte ihm einen Pfeil in die
linke Arschbacke. Als der Wecker klingelte, war ich dankbar dafür, mich an den Traum
erinnern zu können. Ich war ein großer Walking-Dead-Anhänger und liebte diese Fan-
Fiction, auch wenn sie nur in meinem Kopf stattfand.

Nachdem ich geduscht und mich angezogen hatte, wartete in der Küche bereits das
Frühstück auf mich. Oma Olga stand sogar noch vor mir auf, obwohl sie so früh am Tag
überhaupt nichts zu tun hatte. Lange auszuschlafen war eine Einladung an den Tod, meinte
sie. Ich konnte rein gar nichts dagegen tun, dass der Kaffee bereits fertig war und meine
spezielle Müslimischung sowie der Sojajoghurt auf dem Tisch standen.

Wie jeden Tag trug Oma Olga eine blaue Kittelschürze, deren Farbe verblichen war
wie ihre Jugend. In aller Herrgottsfrühe hatte sie sich diese altmodischen Lockenwickler
ins spärliche Haar gedreht, die aussahen wie aufgerollte Igel. Die bunten Farben waren
lustig, alles in allem sah es aber erschreckend aus.

Ebenfalls auf dem Tisch stand eine Tupperdose, die sonst nicht dort stand. Ich ahnte,
was sie enthielt.

»Für deine Krebskranke«, sagte Oma Olga. »Damit sie wieder zu Kräften kommt.«
Ich nahm es hin und hoffte auf den Tag, da irgendein Patient oder eine Patientin durch

das mitgebrachte Essen meiner Oma eine Spontanheilung erlebte. Warum passierte so
etwas eigentlich nicht? Welcher Beamte verwaltete das Schicksal und entschied sich immer
wieder für die ganze negative Scheiße? Ich würde eine eigene Klinik eröffnen und dort
Anti-Krebs-Essen verkaufen. Hier bitte schön, einmal Nudeln mit Gulasch gegen
Leberkrebs. Oder hier, ganz neu, Erbsensuppe mit Speckschwarte gegen Prostatakrebs.

Auf dem Weg zu Jessi Bischoff fragte ich mich, ob ich den Job vielleicht schon zu
lange machte. Konnte man eigentlich einen Tumor bekommen, wenn man zu oft an Krebs
dachte?

Um acht Uhr zehn, fünf Minuten vor der Zeit, ließ ich den Wagen am Bordstein vom
Taubenweg 11 ausrollen. Jessi Bischoff wohnte in einem langweiligen Mietshaus an einer
viel befahrenen Straße. Ich stieg aus und trat vor die Eingangstür. Hinter mir der Lärm des
Berufsverkehrs, vor mir das Klingelschild mit dem Namen Bischoff darauf. Dass er
handgeschrieben war, wirkte irgendwie vorübergehend oder als sei sie gerade erst hier
eingezogen. Ich schellte, zog mich einen Schritt von der Tür zurück und steckte die Hände
in die Taschen.

»Ja?«, kam es leise aus der Gegensprechanlage.



Ich beugte mich vor.
»Das Taxi ist da.«
»Ich komme.«
Zwei Minuten später sah ich sie durch die gläserne Eingangstür langsam die Treppen

hinuntersteigen. Sie trug dieselben übergroßen Klamotten wie gestern. Dazu die Jutetasche
mit dem Orca drauf und dem Handtuch darin.

»Hey«, begrüßte sie mich lächelnd. »Überaus pünktlich.«
»Wir geben unser Bestes.«
Ich öffnete die hintere Tür des zivilen schwarzen Taxis.
Sie zögerte.
»Darf ich vorn sitzen?«
»Aber sicher.«
Ich war nicht schnell genug, um ihr auch diese Tür aufzuhalten, konnte sie aber

immerhin noch schließen, während sie den Gurt um ihren Körper raffte.
Als ich einsteigen wollte, fuhr ein UPS-Lieferwagen mir um Haaresbreite die Tür ab.

Meine Schuld. Ich hatte ihn nicht gesehen. Der Fahrer hupte, es klang wütend. Zu Recht.
»Das war knapp«, sagte Jessi.
Sie sah erschrocken aus.
»Alles klar mit dir?«
Erst jetzt realisierte ich, wie knapp ich soeben dem Tode entronnen war.
»Alles bestens. Ich mach das morgens immer so. Hilft mir, wach zu werden.«
»Versuch’s doch mal mit Kaffee«, schlug sie vor.
»Hab ich. Es ist aber die Kombi von beidem, die mich wirklich durchstarten lässt.«
Ich stieg ein, schnallte mich an und fuhr los.
»Sorry wegen Vero gestern«, sagte Jessi.
»Kein Problem. Ist sie immer so direkt?«
»Du machst dir kein Bild.«
»Doch so schlimm.«
»Schlimmer. Sie kann echt furchtbar anstrengend sein, aber ich hatte nie eine bessere

Freundin. Ich liebe sie. Sie hat sich meinetwegen eine Glatze schneiden lassen, dabei hatte
sie so wundervolles langes schwarzes Haar. Sie würde alles für mich tun.«

»Klingt toll.«
»Manchmal ist es das … und manchmal auch nicht.«
An dieser Stelle fehlten mir zwar nicht die Worte, aber ich fand, es stand mir nicht zu,

zu fragen, warum es manchmal nicht toll war, Vero zur Freundin zu haben.
»Du hast jeden Tag mit Krebskranken zu tun?«, fragte Jessi.
Ich nickte.
»Jeden Tag.«
»Reden die darüber? Über die Krankheit, meine ich.«
»Manche ja, andere nicht. Ist ganz verschieden.«
»Ich nerve dich sicher nicht damit.«
»Du würdest mich nicht damit nerven. Ehrlich.«



»Kann schon sein, aber je weniger ich drüber rede, umso besser geht’s mir. Vero hat es
nett gemeint mit der Glatze, das weiß ich, aber immer, wenn ich sie anschaue, sehe ich
mich.«

»Verstehe«, sagte ich und konzentrierte mich aufs Fahren, denn jetzt fehlten mir
wirklich die Worte.

Bei jedem Abbiegen wandte ich übertrieben den Kopf, so wie man es damals in der
Fahrschule tun musste, behielt ständig die anderen Verkehrsteilnehmer im Blick und sah
dauernd in den Rückspiegel, so als würden wir verfolgt. Ich war vollauf mit Fahren
beschäftigt und stellte mir die Frage, was Michael in dieser Situation wohl sagen würde …

Und, was für einen Krebs hast du? Brust oder Gebärmutter? Oder irgendwas noch
Fieseres? Ich will nicht taktlos sein, ich weiß halt nur gern, woran ich bin. Wie lange
haben dir die Ärzte noch gegeben?

Irgendwas in der Richtung vermutlich. Alles indiskrete Fragen, die ich niemals über die
Lippen bringen würde.

»Ich ging gestern davon aus, du würdest uns auch wieder zurückfahren«, sagte Jessi
Bischoff und rettete uns beide aus dem peinlichen Schweigen.

»Eigentlich war das auch so geplant, aber dann ist … in letzter Sekunde etwas
dazwischengekommen«, log ich.

»Und heute?«
»Fahre ich dich auf jeden Fall zurück. War mein Kollege nett?«
»Schon, ja. Er hat Musik von Conny Frei gehört, und das war ein gefundenes Fressen

für Vero. Nachdem sie ihn sich vorgenommen hatte, hat er dann auch den Mund gehalten.«
»Mag Vero die Musik von Conny Frei etwa nicht?«
Die Schlagersängerin war in aller Munde und sehr erfolgreich.
»Vero hasst Schlagermusik!«
»Überrascht mich nicht. Und du?«
»Ach, so schlimm find ich die Frei gar nicht. Sie textet gut.«
»Vero und du, ihr seid so unterschiedlich. Woher kennt ihr euch eigentlich?«
Endlich war mir eine halbwegs vernünftige Frage eingefallen, die nichts mit der

Krankheit zu tun hatte.
»Bis vor einem halben Jahr hab ich in Berlin gelebt. Vero und ich haben uns auf der

Arbeit kennengelernt.«
»Und was machst du jetzt hier?«
»Meine Eltern leben hier.«
Und schon waren wir wieder beim Thema. Natürlich wollte Jessi Bischoff in dieser

schwierigen Situation ihre Eltern um sich haben, und ihre Eltern wollten für sie da sein.
Verständlich.

»Ich wollte hier neu anfangen. Außerdem sollte Leonie Oma und Opa in der Nähe
haben.«

Zwischen den beiden Sätzen hatte sie eine große Pause gemacht. Was da alles
hineinpasste, wirbelte meine Gedanken durcheinander, sodass ich nicht gleich verstand,
wie das mit Leonie und Oma und Opa zusammenhing.

»Meine Kleine wird bald fünf«, schob Jessi nach.



»Du hast eine fünfjährige Tochter?«
»Da bist du überrascht, was?«
»Ein wenig«, gab ich zu.
»Ist das nicht eine geile Geschichte?«, fragte sie mit vor Sarkasmus triefender Stimme.

»Da entschließe ich mich endlich, zurück aufs Land zu ziehen, alle Zelte hinter mir
abzubrechen und noch einmal neu anzufangen, und noch bevor ich einen Job finde,
bekomme ich eine Krebsdiagnose.«

»Darf ich fragen, was für einen Tumor du hast?«
»Was ganz Exotisches. Er sitzt neben der Luftröhre und klettert wie Efeu an einem

Baum daran hoch. Ohne Behandlung würde er nach und nach meine Luftröhre
zusammenquetschen und mich ersticken. Und weil ich so jung und kräftig bin, wächst er
doppelt so schnell wie bei anderen. Soweit die Diagnose der Ärzte.«

»Gibt es noch eine andere?«
»Ja, meine. Die ganze Scheiße, die ich in Berlin erlebt habe, ist mir buchstäblich im

Hals stecken geblieben. Aber keine Bange, ich sorge dafür, dass ich sie wieder loswerde.
Oh Mann, jetzt reden wir ja doch über den Krebs! Ich hatte doch gesagt, ich nerve dich
nicht damit.«

»Das ist wirklich in Ordnung. Ich würde mich sonst die ganze Zeit fragen, warum du es
nicht tust.«

»Okay, das war’s dann aber auch. Ich hätte da aber noch eine Bitte.«
»Schieß los!«
»Meine Mama hat Leonie gestern und heute in den Kindergarten gebracht, aber das

klappt nicht immer, da sie arbeiten muss. Wäre es vielleicht möglich, wenn wir die Kleine
hin und wieder vorher zum Kindergarten mitnehmen? Es ist auch fast kein Umweg.«

»Klar, kein Problem«, sagte ich leichthin.
Erst danach wurde mir bewusst, wie schnell es bei unserem eng getakteten Zeitplan

eben doch zu einem Problem werden konnte.
Dass es aus einem ganz anderen Grund zu einem Problem werden würde, konnte ich ja

nicht ahnen.



Willi-Chef

»Fahrstuhl oder Treppe?«, fragte ich Jessi.
»Treppe«, antwortete sie.
Ich hielt ihr die Tür auf, sie bedankte sich mit einem Lächeln, und nebeneinander liefen

wir die Stufen in den Keller hinunter. Unten angekommen, war sie ein wenig außer Atem,
versuchte aber, es sich nicht anmerken zu lassen. Die doppelflügelige Tür zur Klinik
öffnete sich automatisch, und wir betraten das Reich von Carl dem Großen.

Der Chefarzt der Klinik für Strahlentherapie war Professor Carl Urban. Weil er
annähernd zwei Meter groß war, lag es nahe, ihm diesen Spitznamen zu verpassen. Er ging
stets leicht gebückt und litt wohl unter Rückenschmerzen. Ich konnte den Mann nicht
wirklich einschätzen. Im Umgang mit Patienten schien er sensibel und freundlich zu sein,
aber ich hatte ihn auch wütend erlebt, wenn irgendwas nicht rundlief oder wir unsere
Fahrgäste nicht pünktlich zur Bestrahlung anlieferten. Die Klinik war von morgens acht bis
abends sechs geöffnet, und die beiden Weltraum-Linearbeschleuniger arbeiteten ohne
Pause durch. Doch das reichte nicht, es gab eine Warteliste mit Patienten. Die ganze Welt,
so erschien es mir, war krebsverseucht.

Draußen im Patientengarten plätscherte der Wasserfall. Die morgendlichen
Sonnenstrahlen fielen schräg durch das zwei Stockwerke umfassende Panoramafenster in
ein Atrium, in dem um eine nur wenige Zentimeter tiefe Wasserfläche Sitzgruppen platziert
waren. In großen Terrakottatöpfen standen drei bis vier Meter hohe Palmen herum, alle
paar Minuten stießen aus der Wasserfläche kleine Geysire empor, und das sanfte Geräusch
sprudelnden Wassers hallte zwischen den Wänden wider. Dies war der extravaganteste und
teuerste Warteraum, den ich je gesehen hatte, und nach dem, was ich gehört hatte, war er
auf Wunsch Carls des Großen entstanden. Er wollte seinen Patienten die Wartezeit so
angenehm wie möglich gestalten. Das fand ich nobel. Man konnte aber andererseits auch
denken, die Arbeit mit Krebspatienten brachte zu viel Geld ein.

An der rechten Seite befand sich die Anmeldung mit dem langen Tresen aus
glänzendem Holz. Heute hatte Anna-Lena Frühdienst. Sie wünschte uns beiden einen guten
Morgen.

Statt sich zu setzen, ging Jessi bis an das Panoramafenster vor und sah hinaus. Ich stand
hinter ihr und kam nicht umhin, zu bemerken, wie das Sonnenlicht auf ihrer Glatze
schimmerte. Ich fand es gut, dass sie kein Tuch trug, so wie die meisten anderen Frauen,
denen durch die Chemo das Haar ausgefallen war.

»Ist schon krass, dass man erst todkrank werden muss, um so etwas Schönes zu sehen
zu bekommen«, sagte Jessi.


