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Schmerzsturm
Eine Geschichte vom Sterben

Für Valeria und Mara – Tinas „Pfeile in die Zukunft“

Dies ist eine wahre Geschichte. Die Geschichte vom Leben und
Sterben meiner Freundin Tina.
Es gibt Geschichten, vor allem im Kino, die handeln davon, wie
man im Angesicht des nahenden Todes unbedingt noch etwas erleben möchte. Reisen, Fallschirmsprünge, was auch immer, jedenfalls etwas ganz Sensationelles, das dann als Vehikel für das
ganz große Gefühl herhalten muss.
Es gibt auch die anderen Geschichten, die mit der Wunderheilung, mit dem Happy End, an das keiner glauben wollte. Dass
schon alles verloren scheint, und dann wird doch alles wieder gut.
Einfach so, oder dank eines Wunderheilers, eines Wundermittels,
eines Wunders eben, und dann sind alle ganz geläutert und versprechen sich, dass sie von nun an ganz, ganz anders leben wollen.
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Es gibt auch die Geschichten, in denen dann doch jemand sterben muss, aber der Überlebende lernt etwas ganz Entscheidendes
daraus, verändert sich, wird ein Wohltäter der Menschheit oder
ein großer Künstler …
Das alles gibt es aber leider nur im Kino. Diese Geschichte hat
kein Happy End. Wir sind nicht gemeinsam nochmal um die Welt
gefahren, Tina ist nicht mehr gesund geworden und ich habe das
alles nicht „verkraftet“.
So spielt es halt, das richtige Leben.

6

***

Prolog

Als ich sie an diesem Abend sehe, kann sie schon wieder ein
wenig lächeln. Doch ihr Lächeln ist nur für mich aufgesetzt, das
spüre ich deutlich. Sie weiß, dass ich mit dem nackten Grauen
kämpfe. Ist es das jetzt? Kommt der Tod? Da ist sie selbst, meine
beste Freundin, schon einen Schritt weiter. Es ist noch nicht lange
her, dass ich sie gefragt habe, ob sie Angst hat. Nein, hat sie gesagt. Das bringt ja nichts. Es gibt keinen anderen Weg, als dass ich
sterben muss. Bald. Doch bis zu diesem Tag schien das, obwohl
wir alle Befunde kannten, das halbe Internet ausgelesen hatten,
doch eher Theorie. Tina war auch heute wie immer. Sie sah aus
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wie immer, auch wenn sie nach zwei erfolglosen Chemotherapien
noch vor kurzem keine Haare auf dem Kopf gehabt hatte – sie
waren jetzt schon wieder nachgewachsen, kurz und grau, das war
aber schon etwas anderes, denn Tina hatte vorher stets darauf
geachtet, dass das Grau nicht so durchkommt. Doch jetzt, in diesem kleinen Krankenzimmer, eigentlich eher eine Abstellkammer
im elften Stock der Uniklinik, spürte ich, dass es ernst wurde. „Der
Ernst des Lebens“, davor hatte man uns seit Kindertagen immer
gewarnt. Doch der Ernst des Todes, von dem sprach niemand.
Jetzt war er da. Tina schaute mich an. Erst dann bemerkte ich,
dass ihr Körper mit einer Schmerzmittelpumpe verbunden war.
Der Tumor in ihrem Leib hatte sich gemeldet. Er wuchs und
drückte auf die Organe. In dieser Nacht hatte er einen Harnleiter
blockiert. Eine Nierenkolik war das Resultat. Die Schmerzen müssen unerträglich sein. Ich kannte das schon von meinem Vater, bei
dem ich als zehnjähriges Kind eine solche Situation mit angesehen
hatte. Sein vor Schmerzen graues, eingefallenes Gesicht, sein
Stöhnen konnte ich auch jetzt, Jahrzehnte später, noch vor mir
sehen und hören. Das sollte jetzt auch Tina durchgemacht haben?
Die hier doch nur ein wenig blass im Bett lag? „Wir haben in der
Nacht den Krankenwagen gerufen“, antwortet sie auf meine nicht
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gestellte Frage. „Ich hatte solche Schmerzen. Und als wir hier ankamen, da war es so schlimm, ich bin in den Armen der Schwester
zusammengesackt. Ich wollte hier ganz ordentlich und höflich
mein Krankenzimmer beziehen, aber das ging nicht mehr. Und ich
hörte die Schwester rufen: Morphium! Schnell!! Hier hat jemand
einen Schmerzsturm!!“ Ein Schmerzsturm. Ein Wort, das ich noch
nie gehört hatte. Doch es musste wirklich das passende Wort für
das sein, was passiert war. Noch in der Nacht wurde Tina notoperiert, in den blockierten Harnleiter wurde ein Röhrchen eingesetzt, damit er wieder funktionieren konnte. „Man hat mich dann
gefragt, ob ich noch eine Operation haben möchte, um den Tumor zu reduzieren. Ich habe das dann abgelehnt“, erzählt mir
Tina, mir fest in die Augen blickend, ob ich verstehe. Abgelehnt,
frage ich. Warum? Noch etwas Zeit dazugewinnen? Doch Tina fällt
mir ins Wort. Nein, sagt sie. Ich will nicht, dass man mir den Bauch
aufschneidet, dass ich eine riesige Wunde habe, die ja dann doch
nicht mehr richtig heilt. Ich will die letzten Tage meines Lebens
nicht so verbringen. Sie sollen etwas gegen die Schmerzen tun.
Sonst nichts mehr. Ich mache meinen Mund wieder zu, denn ich
verstehe. Ich kann sie nicht überreden, nicht beraten, nicht bitten. Das hier ist ihre Entscheidung, nicht meine. Der Tod kommt.
Bald. Und sie will das so machen, wie sie es noch selbst gestalten
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kann. Da hat niemand ein Recht, ihr reinzureden. Auch ich nicht,
ihre beste Freundin. Seit fast 50 Jahren. In drei Monaten werde
ich 50. Wir hatten uns das immer als nette Feier vorgestellt. Das
würde es nicht werden. Vor dem Fenster des Krankenzimmers
leuchteten viele Lichter. Wolkenkratzer der Stadt, Bankenhochhäuser zumeist, einer mit einer Spitze wie ein Bleistift. Lichter auf
dem Fluss, Lichter auf Brücken. Nichts von alledem fand ich schön.
Draußen ging das Leben einfach weiter. Wir saßen hier in diesem
winzigen Kämmerlein, wo auch noch ein hässliches, unangenehmes Windgeräusch zu hören war. Ich trug einen lächerlichen weißen Kittel, den hier jeder überziehen musste, denn auf dieser Station lagen auch Knochenmarktransplantierte. Tina konnten keine
Bakterien noch etwas antun. Schlimmeres als das, was sie aufzufressen drohte, gab es nicht mehr. Doch ich hatte den Kittel natürlich angezogen. Regeln zu befolgen, das schafft in Horrorsituationen wie dieser noch eine Illusion von Struktur. Wir redeten gar
nicht viel. Was sollten wir auch noch sagen, was wir uns in 50 Jahren noch nicht gesagt hatten? Es war alles ausgesprochen. Eine
von uns würde nun alleine auskommen müssen. Ich war das. Wie
lange noch? Was würde sie noch aushalten müssen? An diesem
Abend im Februar konnten diese Fragen nicht beantwortet werden. Ich hielt ihre Hand. Sie schaute mich an. Mehr passierte
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nicht. Der Schmerzsturm der Nacht war vorbei, doch meiner fing
gerade erst an.

***

Knapp elf Monate früher. Nicht länger… Wir saßen im kleinen
Wintergarten eines pittoresk-abgewrackten ehemaligen Kurhotels an der Mosel und prosteten uns mit Weißwein zu. Es war uns
langjährigen Freundinnen bisher nur selten gelungen, mal ein
schönes Wochenende lang zu verreisen. Wir beide hatten unregelmäßige, freie Berufe, die uns auch am Wochenende forderten
– seitdem Tinas Kinder groß genug waren, arbeitete auch sie,
denn vorher war sie für die Kinder da. Solche freien Wochenenden wollten wir uns aber nun wirklich öfter gönnen. Nicht immer
nur dem Geld nachjagen, das wir beide nur mäßig verdienten, uns
dafür aber ziemlich anstrengen mussten. Da waren wir uns einig:
Wir waren nicht mehr die Jüngsten, Tina hatte gerade ihren 50.
Geburtstag hinter sich, meiner stand im kommenden Jahr bevor.
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Arbeiten ist anstrengend, Traumberufe hatten wir beide nicht.
Warum also die Zeit nicht mehr genießen? Es war kalt und nass
draußen. Aber wir hatten spannende Bücher dabei, vor allem: wir
hatten uns. Wir konnten auch einfach nur nebeneinander sitzen
und lesen. Alles schien in Ordnung zu sein. Tina war nur ein wenig
nervös, denn in der folgenden Woche sollte sie operiert werden.
Schon jahrelang hatte sie immer mal wieder unter Bauchschmerzen gelitten. Eine Gebärmutterentfernung hatte sie vor sich hergeschoben. Doch jetzt hatten sich die, so wurde angenommen,
gutartigen Myome so vergrößert, dass ihre Ärztin nun doch dringend zur Operation riet. Ein Eingriff, wie er bei vielen Frauen unseres Alters durchgeführt wird, keine große Sache. Und überhaupt kein Grund, sich davon das Wochenende verderben zu lassen. Sonntagabend fuhren wir nach Hause. Ich drück dir die Daumen, sagte ich zum Abschied. Danke, sagte Tina.
Nach einer Woche hatte sie sich schon wieder gut erholt. Die
Operation hatte zwar eine Komplikation gehabt, Tina hatte viel
Blut verloren, denn man hatte es nicht geschafft, die stark vergrößerte Gebärmutter durch die kleine Öffnung, die bei einer minimal-invasiven Operation in die Bauchdecke gebohrt wird, zu ent-
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fernen. Dann musste man ihr doch den ganzen Bauch aufschneiden. Es gruselte mich ein wenig bei ihrer blutigen Schilderung am
Telefon. Ich hatte es gar nicht nach Frankfurt geschafft, um sie zu
besuchen. Wir telefonierten, schrieben Mails, wie immer. Es
klang, als sei alles in bester Ordnung, als sie entlassen werden
sollte. Ich hatte mir bereits vorgenommen, sie dann gleich zu
Hause aufzusuchen. Wir wohnten nicht in der gleichen Stadt, eine
Stunde Fahrzeit etwa lag zwischen uns – „mal eben vorbeikommen“ ging nicht mehr so einfach, seit sie vor über 20 Jahren aus
Wiesbaden nach Friedberg gezogen war. An jenem Dienstag im
April, an dem wir den Boden unter den Füßen verlieren sollten,
schien die Sonne und ich kam von einem kurzen Spaziergang mit
meinem Hund zurück, als mein Telefon in der Manteltasche klingelte. Ich setzte mich auf die Gartenbank, ließ den Hund von der
Leine und sah, dass der Anruf von Tina kam. Sie würde wohl jetzt
zu Hause angekommen sein und fragen, wann ich sie denn nun
mal besuchen käme. Ich drückte die Taste. Und hörte: Anja!! Ich
habe Krebs! Nur diesen Satz. O Gott, was, wie, wieso, Hilfe???
Tina sprach weiter. Man habe untersucht, was ihr entfernt wurde.
Erst jetzt stehe das Ergebnis fest. Es sei ein seltener, bösartiger
Tumor, der sich in sehr wenigen Fällen hinter den harmlosen Myomen verbirgt. Der Name: Leiomyosarkom. Keine von uns hatte
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dieses Wort schon einmal gehört. Aber, sagte ich. Aber man hat
den doch entfernt, und alles andere dazu. Der ist doch jetzt im
Mülleimer! Sei froh, er ist weg! Ich glaube, sagte sie, ganz so einfach ist es nicht. Die Ärzte haben ziemlich betreten geguckt. Ja
aber, er ist doch jetzt weg! Man hat ihn dir entfernt! Ist doch gut,
dass du jetzt doch die Operation machen ließest, wer weiß, was
da noch gekommen wäre! Hm, sagte sie, was aber wohl nicht gut
war, war der Versuch, das erst minimal invasiv zu operieren. Dabei ist viel im Bauch kaputtgegangen und verteilt worden. Sie wollen jetzt noch mal operieren und alles entfernen, Eierstöcke und
so weiter. Das können sie aber erst in ein paar Wochen machen.
Ich soll mich erst erholen. Und Chemo? Wusste sie noch nicht. Sie
wusste noch gar nicht viel, erst vor ein paar Minuten hatte das
Gespräch mit den Ärzten stattgefunden. Ihr Mann würde sie
gleich abholen. Na ja, sagte ich, das ist ja eher blöd gelaufen jetzt.
Aber der Tumor ist doch im Mülleimer! Der ist doch raus aus dir!
Das muss doch gut sein!
Wir beendeten das Gespräch, ich holte den Hund, ging ins
Haus, erledigte dies und jenes und setzte mich dann an den Computer. Dort suchte ich nach Informationen über den Tumor namens Leiomyosarkom. Was ich fand, schockierte mich. Ich las,
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dass dieser Tumor sehr selten war – so selten, dass nur an einer
einzigen Klinik in Deutschland ein Spezialist damit befasst war.
Und dann: Die Überlebensrate sei gering. Fast niemand überlebe
5 Jahre. Der Krebs verbreite sich über das Blut. Besonders in die
Lunge. Schnell. Er spreche nicht auf Chemo- und Strahlentherapie
an. Es gab allerlei Erfahrungsberichte, die alle nicht gut klangen.
Ganz schlecht sei, wenn der Tumor bei seiner Entfernung verletzt
wird, da im ausströmenden Blut dann die Krebszellen weiterwandern. Ich lese und lese und suche die eine Information, die irgendwie Hoffnung vermittelt, den einen Arzt, die eine Spezialklinik,
das eine Medikament. Und ich finde nichts dergleichen. Der einzige deutsche Spezialist empfiehlt, älteren Frauen die Gebärmutter grundsätzlich nicht minimal-invasiv zu entfernen – eben wegen jenes Risikos. Ich lese, lese, lese. Und erst dann kommt mir
der Gedanke, dass auch Tina jetzt an ihrem Computer sitzt und
genau das Gleiche liest wie ich.
Nur, dass es um sie selbst geht.
„Ich habe jetzt wohl die Seiten gewechselt“, das hat sie schon
am Telefon gesagt. Ich habe das mit meinem Mülleimer-Spruch
wegzudiskutieren versucht. Man will ja nicht, dass so ein Worst
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Case eintritt. Das kann ja gar nicht sein. Das passiert anderen,
aber doch nicht uns.
Am nächsten Morgen telefonieren wir wieder. Mit dem Wissen, dass jede von uns die Informationen im Internet gelesen hat.
Wir können gar nicht so viel sagen. Es würgt uns beide im Hals.
Das kommt so plötzlich. Wir wollten doch zwei lustige alte Damen werden! Endlich sorgenfrei sein, und wenn das Geld später
bei einer von beiden nicht reicht, dann schmeißen wir alles zusammen! Rotwein in der Sonne trinken! Oder am Abend! Oder
Weißwein! Blöde alte Filme schauen! Uns die Rheumasalbe gegenseitig draufschmieren! Uns Mut machen! Lachen! Teilen! Reisen! In Erinnerungen schwelgen! Von denen wir so viele haben,
und zu denen noch so viele dazukommen sollten!
Das alles geht mir im Unterbewusstsein herum, ich spreche es
nicht aus, ich spreche auch nicht aus, was dichter unter der Oberfläche schwelt: Ich werde allein bleiben! Ich werde dich verlieren!
Die schlimmsten Ängste werden jetzt doch wahr! Nie wieder
werde ich jemandem glauben, der sagt, es werde alles gut.
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Wir hangeln uns so durch dieses Telefongespräch. Ich komme
bald zu dir, sage ich. Dann rufe ich meinen Mann an, meine Mutter, und verliere die Fassung.
Auch mein Mann googelt im Büro den Tumor. Als er an dem
Abend nach Hause kommt, sehe ich auch in seinem Gesicht, dass
er gelesen hat, was Sache ist.
***
Ich sitze im so genannten „Lisbeth-Zimmer“ in meinem Haus.
Das Lisbeth-Zimmer heißt so, weil darin früher meine Tante Lisbeth wohnte. Ich lebe jetzt im Haus, das meine Großeltern und
andere Familienmitglieder in den fünfziger Jahren gebaut haben,
als Großfamilie, bestehend aus ostpreußischen Flüchtlingen. Deswegen hat es viele kleine Zimmer. Vor drei Jahren haben mein
Mann und ich es hergerichtet, für uns beide und unseren neuen
kleinen Hund. Tina hat sich gefreut und mitgeholfen. Ihr Elternhaus steht gegenüber, leer und verwaist. In dieser Straße haben
wir uns kennen gelernt, als ganz kleine Mädchen. Mein Opa fand,
dass wir doch schön zusammen spielen könnten. Damals war
auch Tinas Familie eine richtige Großfamilie, sechs Kinder, die
Großeltern ebenfalls mit im Haus. Hier war „Zuhause“. Meine Eltern zogen später oft um. Bei der Oma aber war ich in allen Ferien.
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Und nicht nur bei der Oma, sondern auch bei Tina. Zu Hause. Jetzt
sitze ich im „Lisbeth-Zimmer“, das seinen Namen behalten hat.
Und ich wische Schmutz von grünen und weißen Christbaumkugeln ab, die an einem kleinen Nadelbäumchen hingen. Das Bäumchen wächst auf Tinas Grab. Zum zweiten Mal bereits habe ich es
mit diesen Kugeln geschmückt. Jetzt, nach ihrem Tod, ist sie nach
Wiesbaden heimgekehrt und hat ihre letzte Ruhe gerade mal ein,
zwei Kilometer von mir entfernt gefunden. Im Grab ihrer Eltern.
Sie hat, wie sie es sich gewünscht hat, einen Grabstein in Form
eines aufgeschlagenen Buches. Daneben wächst das Bäumchen.
Zu Weihnachten hänge ich die Kugeln dran, zu Ostern bunte Ostereier. Ich habe auch eine Rose gepflanzt, eine Staude mit dem
schönen Namen „Tränendes Herz“ und eine Hortensie, eine
blaue, wie Tina sie liebte. Die Hortensie ist aber gleich wieder eingegangen. Der Friedhofsgärtner hat sie entsorgt. Ich sitze im Lisbeth-Zimmer, mache die Kugeln sauber, bevor ich sie auf den
Dachboden räume. Und ich weine. Wieso muss ich mich hier um
Grabschmuck kümmern? Wieso nicht um unsere nächste gemeinsame Urlaubsreise? Oder sonst irgendwas Normales, was Schönes?
***
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Wir sind zwölf, dreizehn Jahre alt. Wir sind in der Scheune von
Michels, um die Ecke. Irene wohnt dort, sie ist so alt wie wir. Wir
treffen uns oft zu dritt. Heute bemalen wir alte Holzstühle in bunten Farben. Hören dabei Radio. Es gibt eine Sendung, immer von
13 bis 14 Uhr. Darin stellen Gruppen ihre Musikwünsche zusammen, die dann gespielt werden. Schulklassen, Vereine, Klubs. Wir
wollen das auch. Aber wir sind nur drei! Ob die uns auch nehmen?
Wir überlegen uns eine Art „Legende“. Wir sind – obwohl zeitlich
gesehen etwas zu spät – alle drei große Fans der Beatles. Kurzerhand werden wir zum „Beatles Fanclub“. Wir schreiben unsere
Musikwünsche auf eine lange Liste, 80 Prozent Beatles, den Rest
andere Musik. Falls wir gezogen werden, dann wird eine von uns
angerufen und muss im Radio erzählen, was wir denn für ein Verein sind. Wir überlegen, wer das macht und was man dann am
besten sagt. Irene wird es sein, denn ihre Eltern wundern sich
wohl am wenigsten über so eine Sache. Wir verabreden, was sie
erzählen soll, während wir unsere Stühle mit Ringeln und Tupfen
verzieren. Wir lachen den ganzen Nachmittag, bis uns unsere Eltern zum Essen holen.
Unsere Musikliste wird dann aber nie gezogen.
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***

Ich stehe auf der Bühne und singe. Es ist das Konzert des Chores, in dem ich seit vielen Jahren bin. Tina hat nur selten Zeit, zu
den Konzerten zu kommen. Dieses Mal ist sie aber gekommen. Ich
singe nur für sie, so stelle ich mir vor. Manche Textzeilen bekommen dadurch plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Nach dem
Konzert umarme ich Tina, es kommen auch andere Chormitglieder, die sie kennen und denen ich erzählt habe, was passiert ist.
Sie retten sich in diese Sprüche, die man immer sagt. „Es wird
schon wieder“. „Alles Gute, ich wünsch dir was“. Tina sieht aus
wie immer, blass und dünn war sie schon immer, vielleicht ist sie
jetzt noch etwas blasser und dünner geworden. Sie hat mittlerweile ihre zweite Operation hinter sich gebracht, bei der ihr alles
weitere „Entbehrliche“ aus dem Unterleib entfernt wurde: Eierstöcke, Blinddarm… Man will damit erreichen, dem Krebs möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten. Doch das ist ein hilfloser Versuch. Mehr operieren geht nicht. Es geht eigentlich gar nichts
mehr. Es ist ein Warten auf den nächsten Einschlag. Oder auf ein
Wunder. Soll es ja schon gegeben haben. Spontanheilung. Tina,
dem Esoterischen nicht so grundsätzlich abgeneigt wie ich, lässt
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