in gewisser Weise ist das gut so, weil es
bedeutet, dass ein großer Teil von ihr immer
noch mir allein gehört und nicht der
Öffentlichkeit.
Warum dieses Buch? Eine gute Frage. Louise
wollte immer ein Buch schreiben, und als sie
das Tagebuch begann, hoffte sie, dass es
vielleicht eines Tages veröffentlicht würde.
Als dann die netten Leute von HarperCollins
wegen eines Buchs anfragten, war Louise
völlig aus dem Häuschen. Ich erinnere mich,
wie sie durch die Küche tanzte, bis ihr
schwindelig wurde, und dann lachend auf
einen Stuhl plumpste. »Ich kann es nicht
glauben – ein Buch, ein Buch! Und sie
wollen, dass du die Hälfte davon schreibst,
kannst du das glauben?« Ich musste lachen,
weil sie sich so freute bei der Aussicht auf
ein gemeinsames Projekt. Sie teilte so gern.
Zu der Zeit, als wir das Buch planten, war es
etwas anders gedacht, als es sich nachher

entwickelte. Es sollte sich weniger um das
Tagebuch drehen, sondern mehr um Themen,
die seit Louises Diagnose in den Vordergrund
unseres Lebens getreten waren. Es sollte ein
Buch über uns sein, unser Leben, unsere
Liebe, den Krebs, das Elterndasein ... Louise
fand es sehr interessant, welche Reaktionen
ihre Krankheit hervorrief und wie andere
Menschen damit umgingen, von religiösen
Freunden, die Gebetskreise einrichteten, über
einige unserer jüngeren Freunde, die jeden
Kontakt zu uns abbrachen und seit der ersten
Diagnose nicht mehr gesehen wurden, bis hin
zu tausenderlei anderen Reaktionen, manche
davon sehr lieb, andere weniger. Sie wünschte
sich auch, dass die Menschen anfingen, über
den Tod und das Sterben zu sprechen – sie
hasste die Tabuisierung dieser Krankheit. Sie
konnte nicht glauben, dass manche Menschen
sich immer noch scheuen, das Wort »Krebs«
in den Mund zu nehmen, als ob das bloße

Aussprechen ihm irgendwie mehr Macht
verliehe.
Sie wollte die Menschen auch aus ihrer
Passivität aufrütteln. Das Leben ist dazu da,
gelebt zu werden, und sie konnte es nicht
ertragen, wie Menschen ihr Leben vergeuden
oder jammern. »Das Leben ist zu kurz, um es
nicht mit etwas zu verbringen, was man gern
macht«, sagte sie häufig beim Abendessen zu
Freunden, die nur beiläufig erwähnt hatten,
dass ihre Arbeit nicht ganz so befriedigend
sei, wie es ihnen lieb wäre. Ihre Krankheit
beflügelte sie mit missionarischem Eifer. Sie
scheute sich nicht, anderen zu sagen, sie
sollten sich ändern, ihr Leben in die Hand
nehmen, und tatsächlich trennten sich
mehrere unserer Bekannten nach einer
besonders eindrucksvollen Sitzung mit
Weeze von ihrem Job oder sogar von ihrem
Partner. Das soll nicht heißen, dass sie nicht
nett und freundlich und verständnisvoll war,

denn das war sie, und es bewirkte, dass man
ihr noch bereitwilliger zuhörte und sich ihren
Rat wirklich zu Herzen nahm.
Leider verschlechterte sich Louises Zustand
wenige Tage, nachdem wir den Vertrag für das
Buch
abgeschlossen
hatten.
Unsere
ursprünglichen Pläne für das Buch ließen
sich nicht mehr realisieren. Als sie immer
schwächer wurde, konnte sie nicht mehr
schreiben und auch die geistige Energie, die
Dinge durchzusprechen, immer schwerer
aufbringen. Schließlich wurde klar, dass
Louises Beitrag zu dem Buch hauptsächlich
aus
den
bereits
geschriebenen
Tagebucheinträgen bestehen würde, während
ich eine Art Kommentar zu dem Ganzen
beisteuern sollte. Das ist also das, was ich tun
werde. Ich hoffe nur, dass ich ihr gerecht
werden kann, aber ich werde es versuchen.
Bevor wir anfangen, möchte ich nur eines
über Weeze sagen. Sie war keine Heilige.

Dies ist keine Erzählung über eine
vollkommene Frau, deren edles Herz und
reine Seele Licht in die Welt gebracht haben.
Weeze war eine witzige, starke, schöne Frau,
die mein Leben erst lebenswert gemacht hat,
aber ich werde sie nicht idealisieren oder auf
einen Sockel stellen. Das hätte ihr überhaupt
nicht gefallen, deshalb verspreche ich, dass
ich versuchen werde, so ehrlich wie möglich
zu sein. Das mag manchmal wehtun und wird
mir sicher auch nicht immer gelingen, aber es
ist wichtig, dass ich mir vornehme, es so zu
erzählen, wie es war und ist. Wenn wir
überhaupt
irgendetwas
aus
unseren
Erfahrungen lernen sollen, ist es wichtig, sie
und das, was passiert ist, wahrheitsgetreu
wiederzugeben. Trotzdem merke ich jetzt
schon, wie mein Gehirn fieberhaft daran
arbeitet, die Bilder der letzten paar Monate
zu retuschieren und umzuschreiben, um mich
zu schonen. Deshalb werde ich mich beeilen

