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L(i)eben
Direkt vor meiner Nase. Da gibt es dich.
Du heiß geliebtes Lieben. Leben, wollte ich
schreiben, und meine Finger schrieben,
ungelogen wie von selbst, stattdessen
einfach Lieben.

In einem Sommer auf unserer Terrasse lasse ich den

Wind meine Gedanken mitnehmen, irgendwohin in das
warme Nichts an Luft. Mein Blick fällt in den Himmel,
auf die Straße, die vorbeifahrenden Autos und vorbeigehenden Menschen. Auf der Wiese bleibt er plötzlich an
einem der Grashalme hängen. Er bewegt sich. Hin und
her. Und her und hin. Aber nicht eigenständig, nein. Nur
in die Richtung, die der Wind ihm vorgibt. Und auch nicht
weit, nein. Nur in dem Radius, in dem die Wurzeln es ihm
erlauben; ist er doch in der Erde verankert und mit ihr verwachsen. Wer hätte gedacht, dass wir etwas gemeinsam
haben, der Grashalm und ich? Auch ich werde bewegt.
Mit achtzehn Monaten wurde bei mir Muskelschwund
diagnostiziert. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich
krabbeln und laufen lernte. Und auch daran, wie ich langsam aber sicher beides wieder verlernte.
Meine schönste Erinnerung ist die an einen durchsichtigen Spazierstock, dessen Rohr mit vielen, kleinen, bunten Bonbons gefüllt war und an dessen Ende sich ein Rädchen befand. Ich hielt mich daran fest, rollte es vor mir
her und hatte einen Heidenspaß dabei, meine Schritte
damit zu machen. Als kleines Mädchen konnte ich auf diese
Weise noch durch unsere Wohnung flitzen und die Belohnung dafür hatte ich immer gleich dabei. Später wurde
die Knatterwalze gegen einen Rollator ausgetauscht und
noch etwas später gegen meinen ersten Rollstuhl. Ich bekam schon von Kindesbeinen an regelmäßig Krankengymnastik und meine Mutter machte auch zuhause noch meine Übungen mit mir. Sie war immer sehr darum bemüht,
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dass ich trainiere, um meine noch vorhandene Muskelkraft so lange wie nur irgend möglich zu erhalten. Manchmal hat sie mich nach der Heimkehr unten auf der Treppe
abgesetzt und ging dann ohne mich nach oben. Ich sollte
die zwanzig Stufen bis in den ersten Stock auf allen vieren
alleine hoch krabbeln. Dort, wo alle anderen mit ihren
Füßen entlang liefen, saß ich dann also. Ich habe es gehasst und ich kam dabei wirklich an meine Grenzen.
Es war egal, wie lange es dauerte, ob ich mich dazu in
der Lage fühlte oder nicht, ich hatte es zu schaffen.
Für die kleine Vera war das einfach nur eine Qual, sie
konnte noch nicht verstehen, warum die Mama das von
ihr verlangte.
Doch ich hatte schon damals die Fähigkeit, die Münze
umzudrehen und auch in der Qual noch etwas Schönes
für mich zu finden. Ich machte zwischendrin eine Pause,
verweilte auf einer der Treppenstufen, hielt mich mit einer Hand an dem Treppengeländer fest, während ich den
anderen Arm theatralisch in die Höhe schwang, machte
eine grazile, kreisende Handbewegung dazu und summte
irgendeine Melodie. Ich stellte mir vor, ich sei eine dieser
zauberhaften Balletttänzerinnen, die ich in einem Theater zu der Musik von Chopin gesehen hatte. Das Treppengeländer war in meiner Phantasie jene Trainingsstange,
an der ich die echten Ballerinen schon so oft bewundernd
beobachtet hatte, während ich mir wünschte, eine von
ihnen zu sein.
Meine Mutter hat immer behauptet: »Es ist zu einfach,
zu sagen, ich kann nicht mehr. Damit ist die Sache dann
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aus der Welt und es passiert nichts weiter.« Im Laufe der
Zeit habe ich mir das also beinahe völlig abgewöhnt. Auch
wenn ich tatsächlich nicht mehr kann, lasse ich mir das
nur noch selten anmerken und spreche es schon gar nicht
mehr laut aus. Vieles schlucke ich herunter und mache
ich mit mir selbst aus.
Aber ist es denn eine Schande? Auch mal zu sagen:
»Ich kann nicht mehr. Ich habe die Schnauze gestrichen
voll.« Zu heulen und zu jammern, zu schimpfen und zu
wüten. Ich müsste wieder lernen, mir Luft zu machen,
sage ich zu mir selbst.
Ich weiß aber auch, dass man manchmal genau an der
Stelle, wenn alles in einem »Ich kann nicht mehr« schreit,
weitergehen und seine Grenzen sprengen muss. Damit
man weiterkommt und nicht auf der Stelle tritt oder hintenüberfällt. Manchmal können wir genau dann über uns
selbst hinauswachsen. Der Grashalm und ich.

Leben heißt auch,
den bisherigen Radius zu erweitern,
den geplanten Weg zu verlassen,
weil sich genau auf diesem ein neuer auftut,
den das Leben für dich geplant hat
und nicht du für das Leben.
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Aber wie? Ich weiß nicht, wie. Mein Radius wird enger,
statt weiter. Ich werde umzingelt. Sie rücken immer näher.
Von allen Seiten. Sie umkreisen mich, Hand in Hand.
Angst, Hunger und Schwäche rücken mir auf die Pelle.
Bald packen sie mich an der Kehle und zerquetschen
mich wie eine leere Blechdose. Meine Kräfte haben mich
verlassen.
Etwas zu trinken erscheint mir wie eine Folter und essen
ist unmöglich. Das Essen liegt in meinem Mund wie eine tote
schwimmende Masse. Minutenlang.
Oft bin ich dazu gezwungen, es wieder auszuspucken,
denn ich bekomme es nicht herunter. So hungrig ich auch
bin und so gut es mir auch schmecken würde, es geht
nicht. Mein Hals ist zu. Als hätte ich nie zuvor im Leben
auch nur irgendetwas gegessen oder getrunken. Ich weiß
nicht mehr, wie es funktionieren soll, etwas hinunterzuschlucken. Auch die allerkleinsten Häppchen, und sind sie
noch so weich und flüssig, schaffen es nur in meinen Mund
und bleiben dann darin gefangen. So geht es schon seit
Wochen. Mittlerweile schafft es das Essen nicht einmal
mehr bis in meinen Mund hinein. Ich bekomme es mit der
Angst zu tun, es könnte sofort unkontrolliert wie in einem
Strudel in meine Kehle rutschen und dort steckenbleiben.
Eine Selbstverständlichkeit ist für mich zur allergrößten
Anstrengung geworden.
Zu viele Dinge, die mich umgeben beziehungsweise begraben. Zu den meisten davon habe ich längst jeden
Bezug verloren. Dinge aus vergangenen, vergessenen oder
verdrängten Zeiten. Ausgelutschte, ausgeblutete Dinge,
die ihren Geschmack verloren haben, fad und verbraucht.
Verwaschene, verblasste, ausgeleierte oder zu eng gewor10

dene Kleidung, aus der ich irgendwann herausgewachsen
bin, die ich merkwürdigerweise aber immer noch trage
oder im Schrank hängen habe. Bücher, die mir nichts mehr
sagen und nichts mehr beibringen können. Eine Deckenlampe, die mitten im Raum hängt, gegen die jeder läuft,
der mich besucht. Nichts davon habe ich bisher in Frage
gestellt. Unzählige Briefe, nach denen kein Hahn mehr
kräht. Vor Jahren und Jahrzehnten bezahlte Rechnungen,
neben einer Menge offener. Die Rechnung, die am dringendsten zu begleichen wäre, ist die mit mir selbst.
Mir stockt der Atem, auf meinen Brustkorb legt sich ein
Gewicht, und auch die noch verbliebene Leichtigkeit wird
in einem schweren, dunklen Gefühl eingefroren. Ich kann
mich nicht entscheiden, ob ich fliehen oder weitergehen
will, während ich damit begonnen habe, dieses Buch zu
schreiben. Doch genau an dem Ort, an dem dieses Gefühl
entsteht, nimmt meine Geschichte ihren Anfang und will,
dass ich weiterhin einen Fuß vor den anderen setze. Und
seien es noch so winzig kleine Schritte.

Ich weiß, du bist in meinem Kopf. Nur in meinem
Kopf. Nicht in meinem Leben. Es sei denn, du bist
in meinem Kopf. Diese Stimme, die mir sagt, mir
reichen sie nicht. Diese kleinen Schritte. Im Schneckentempo. Mir reichen sie nicht.
Ich vergesse, dass genau diese Schritte auch
Erfolge sind. Ich vergesse, dass viele kleine Schritte
viele kleine Erfolge sind. Die auch in ihrem
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Schneckentempo weite Strecken zurücklegen. Ich
vergesse, mich darüber zu freuen. Ich will die großen. Und vergesse dabei die vielen kleinen. Ich vergesse, dass ich mich bei vielen kleinen doch viel
häufiger freuen kann als bei zwei, drei großen. Die
großen, die ich, wenn auch selten, mit einem Satz
und ganz nebenbei aus dem Hosenbein schüttele,
während ich mich selbst überhole. Aber nein, ich will
die großen. Von gestern und von vorgestern. Ich vergesse, dass die vielen kleinen Schritte von heute zusammen auch ein großer sind. Ich vergesse, dass
viele kleine Schritte von heute der große Schritt von
morgen sind.
Und während mir bewusst wird, was ich alles vergessen habe, verschwindet die Grenze aus meinem
Kopf. Ich verliebe mich neu. In die vielen kleinen
Schritte. Und irgendwann, hoffe ich, auch wieder
in die großen. Denn du bist nicht mehr in meinem
Kopf. Tschüss, Grenze. Ich tausche dich gegen Liebe
und Dankbarkeit.
Ich nehme mir nichts vor. Und nichts vorweg. Nicht
besser als gestern. Sondern so gut, wie ich heute
kann. Nicht schöner als gestern. Sondern so schön,
wie ich heute bin. Weniger weniger und nicht mehr
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mehr sein wollen. Damit bin ich schlauer, als ich
mir gestern noch vorgenommen hatte, heute zu sein.
Also mache ich einen kleinen Schritt nach dem anderen. Und liebe jeden einzelnen davon, auch die
Rückschritte.
Ich öffne die Augen und blicke auf die Scherben der Zeit.
Ich bin nicht der Schmetterling, ich bin der Kokon, den
er schon vor geraumer Zeit verlassen hat. Ich fliege nicht
über blühende Felder. Ich bin die zurückgelassene, leere
Hülle, verstaubt und vergessen. Von mir selbst. Ich weiß
zwar noch, dass ich da bin, aber ich weiß nicht mehr, wer
ich bin. Auch nicht mehr, wer ich sein oder wohin ich noch
gehen will. Oder könnte.
Wenn ich mir bis hierhin schon einmal nähergekommen
bin, habe ich mich im nächsten Moment auch schon wieder von mir entfernt. Mein Herz und meine Seele sind
bald so leer wie mein Magen. Ich verhungere vor dem
vollen Teller und verdurste vor dem gefüllten Glas. Essen
und Trinken sind meine Feinde geworden.
Nach einem grippalen Infekt im Frühjahr entwickelte
sich schleichend eine Dysphagie, eine Schluckstörung, die
es mir seitdem von Tag zu Tag schwerer macht, zu essen,
und mittlerweile auch, zu trinken.
Die Falle an dieser Krankheit ist, dass sie einem zuerst die Lust am Essen raubt und dann den Appetit. Und irgendwann auch den Hunger. Zuerst wurde
er noch immer größer, während das Essen nur noch eine
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Notwendigkeit geworden ist, und jetzt ebbt er mehr und
mehr ab und verschwindet allmählich ganz.
Je weniger man isst und trinkt, desto schlechter ist man
versorgt. Und je schlechter man versorgt ist, desto weniger klappt es mit dem Essen und Trinken. So dreht sich die
Spirale immer weiter nach unten. Meine Muskulatur hat
schon nicht mehr ausreichend Nährstoffe, um funktionieren zu können. Ich bin gerade vierunddreißig geworden.
An meinem Geburtstag kommt mir morgens im Bad wie
aus dem Nichts das Lied »Wunder gibt es immer wieder«
in den Sinn, mit dem Katja Ebstein 1970 die deutsche Vorentscheidung gewonnen und beim Eurovisionsfestival den
dritten Platz erreicht hat. Für gewöhnlich ist das überhaupt nicht meine Musik, und dieses Lied ist auch an den
Tagen zuvor nicht im Radio oder im Fernsehen gelaufen,
zumindest habe ich es nicht gehört. Aber ich habe diesen
Ohrwurm einfach im Kopf. Ich tippe den Titel auf meinem
Handy in die Suche von YouTube ein und höre ihn mir immer und immer wieder von vorne an. Ich singe ihn mit,
so laut ich kann. Ich kann nicht besonders laut singen,
ich bekomme kaum Luft. Ich habe nicht einmal mehr die
Kraft, zwei Sätze am Stück zu sprechen, ohne zwischen
den einzelnen Wörtern eine Pause machen und nach Luft
schnappen zu müssen.
Mein vielleicht nur noch fünfundzwanzig Kilo schwerer
Körper – wie paradox das klingt – fühlt sich so an, als
hätte er das Zehnfache seines eigentlichen Gewichtes zu
tragen. Als würde der Stoff eines Zeltes versuchen, seine
aufrechte Form zu behalten, obwohl man das Gestänge
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darunter längst entfernt hat. Ich behaupte trotzdem immer noch, es ginge mir gut. Es ginge schon irgendwie.
Ich bekomme das schon hin. Ich bekomme das noch hin.
Ich mache das niemandem vor, nicht einmal mir selbst.
Ich glaube das tatsächlich. Ich lache, während ich im Café
Duddel sitze und stundenlang an einem Glas Kirsch-Bananen-Saft nippe. Die Blicke der Kellnerin fallen im Vierteloder Halbstunden Takt verstohlen zu mir herüber.
Auch wenn sie sehr darum bemüht ist, nicht aufzufallen, fühlt es sich an, als bewerfe sie mich mit Stecknadeln.
Warum ich denn nicht endlich austrinke, fragt sie sich wohl.
»Ist alles in Ordnung? Darf’s noch was anderes sein?«
»Alles in Ordnung. Nein, danke«, lüge ich ihr lachend ins
Gesicht.
Alles in Ordnung … dass ich nicht lache. Nichts ist in
Ordnung. Kein Mensch braucht drei Stunden, um ein Glas
Saft zu trinken. Und ja, es darf noch eine ganze Menge
sein, ich könnte ein halbes Schwein auf Toast vertilgen,
wenn ich bloß wüsste, wie, zur Hölle.
Ich lache, als ich wieder nachhause komme und sehe,
dass mein Herz eine ganze Palette Schokoladenpudding
für mich gekauft hat. Den fluffigen, den ich so gerne mag.
»Heute koche ich glutenfreie Burger, mit sämtlichen deiner Wunschzutaten!«, sagt er voller Liebe.
Fast alles davon bleibt stehen. Ich lache. Obwohl all seine Liebesmühen vergebens waren, obwohl ich hungere und
mir das Wasser im Mund zusammenläuft, in freudiger Erwartung, all das essen zu können. In freudiger Erwartung, die
ich enttäuschen muss. Genau wie ihn. Als er sich vor lauter
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Verzweiflung nicht mehr anders zu helfen weiß, mich anschreit, um mich wachzurütteln, lache ich nicht mehr.
Ich erschrecke, es zerreißt mich, doch ich bin genauso
hilflos wie er. »Beim nächsten Mal klappt‘s bestimmt«,
sagt meine unbeirrte Hoffnung. Wieder lache ich, obwohl
ich weiß, dass es nicht stimmt. Das Zelt hat zu zittern begonnen und ich mit ihm.
Am nächsten Tag mache ich einen Spaziergang mit dem
Elektrorollstuhl durch unseren Ort. Und für einen ersten
Moment realisiere ich: Ich glaube, es geht mir echt nicht
gut. Ich glaube, es geht jetzt doch nicht mehr irgendwie.
Ich glaube, ich bekomme das nicht mehr hin.
Ich rufe meine Freundin Sandra an, es ist niemand zuhause. Anstatt ihr auf den AB zu sprechen »Ich habe Todesangst, ich weiß nicht, ob ich es noch schaffe, ich weiß
nicht mehr, ob wir uns noch einmal hören, noch einmal
sehen, ich weiß nicht, ob das nicht meine letzte Nachricht an dich ist«, wollte ich mich »einfach nur mal so
melden« und »liebe Grüße dalassen«. Was für eine gequirlte Scheiße!
Das erste Mal gesehen haben wir uns, als sie sich über
das rote Kreuz bei uns vorstellte, um mich zur Uni zu begleiten. Sie kam nach dem Kennenlerngespräch schon
nicht aus dem Türrahmen, weil wir uns verquatschten und
von Hölzchen auf Stöckchen kamen. Am ersten Arbeitstag bahnte sich auch schon beinahe der erste Unfall an.
Auf dem Weg in die Tiefgarage hatte sie nicht beachtet,
dass die Höhe für unser Auto nicht ausreichte. Auf halber
Strecke der abschüssigen Einfahrt musste sie uns im Rückwärtsgang wieder heraus manövrieren, ohne beim Lösen
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der Handbremse auch nur einen Mü nach vorne zu rollen,
da ansonsten das Autodach zerkratzt worden wäre. Als
sie gerade dabei war, die Situation zu retten, sah ich im
Rückspiegel, wie ihr der Angstschweiß auf der Stirn und
die Panik in den Augen stand, während sie glaubte, es
genauso schnell zu verbocken wie es angefangen hatte.
»Du gibst doch alles!«, beruhigte ich sie, denn genau
das habe ich gespürt, und letztlich ist es doch noch gut
gegangen.
Seitdem war uns beiden klar, dass diese Freundschaft für
immer sein würde.
Ich halte den Zeltstoff nach außen hin immer noch aufrecht und male einen großen, lachenden Smiley darauf.
Nicht für mich, nein, für meine Welt um mich herum.
Vielleicht auch doch noch ein Stückchen für mich. Weil
ich zu gerne glauben will, dass ich dieser große, lachende
Smiley bin. Und dass ich es schaffe.

Mein größtes Glück besteht darin,
andere glücklich zu machen.
Mein eigenes Glück
ist mir nicht so wichtig.
Vielleicht bin ich meinem Glück
deshalb gerade auch nicht mehr so wichtig.
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Ich bin schon immer zu gerne darum bemüht gewesen,
andere zum Lachen zu bringen, auch wenn mir selbst zum
Heulen zumute war. Dabei habe ich irgendwann vergessen
und verlernt, mich selbst dazu zu bringen.
Wenn das so weitergeht, wird dem Smiley und mir das
Lachen bald vergehen und das Zelt, auf das ich ihn gemalt hatte, in sich zusammenfallen und mich mitnehmen.
Ich weiß nicht, wie es weitergehen kann.
Wenn ich noch einen Teelöffel Frühlingsquark, Pudding oder Leberwurst zu mir nehme, ist das schon ein
Erfolgserlebnis. Es ist so anstrengend, als müsste ich den
Schweinehund der Angst vorher eigenhändig schlachten
und ausnehmen. Ich lutsche stundenlang an dem Löffel,
bis ich mühsam alles davon abgetragen habe.
Mit klitschnassen Händen komme ich an den Esstisch, als
Rainer mich zum Essen ruft. Ich frage mich, ob ich vergessen hätte, meine Hände abzutrocknen, weil ich kurz zuvor noch im Bad gewesen bin. Ich halte für einen Moment
inne und begreife, dass das auf meinen Händen kein Wasser ist, sondern Angstschweiß. Angst vor dem Ersticken.
Jetzt bleibt mir nur noch die Wahl: Am Essen ersticken oder
verhungern. Oder mir Hilfe zu holen. Aber ich verspreche mir
nichts davon. Wie sollte man mir schon helfen? Und wer?
Ich glaube nicht daran, dass mir irgendjemand helfen kann.
Ich habe kein Vertrauen und keinen Glauben daran, dass es
irgendwo da draußen Hilfe für mich geben könnte. Ich glaube
nicht an ungeahnte Lösungen. Ich glaube, dass ich mir selber
helfen kann, obwohl ich bei dem Versuch immer schwächer
werde.
Wir fahren in die Notaufnahme und ich werde an einen
Tropf gehangen und mir wird Blut abgenommen.
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»Ihre Ergebnisse sehen sehr schlecht aus, wir würden
Sie gerne über Nacht hierbehalten, um Sie zu beobachten
und herauszufinden, was es sein könnte.«
»Ich will nach Hause.«
Es ist später Freitagabend, kurz vor Mitternacht.
Am Wochenende könnten sie ohnehin nicht viel für mich
tun. Ich bin hundemüde. Ich bin schwach. Ich habe Angst.
Ich will einfach nur wieder hier raus. Gleich, nachdem der
Tropf endlich durchgelaufen ist. Gleich — das klingt so, als
warte die Erlösung schon hinter der nächsten Ecke auf mich,
um sich mir endlich zu zeigen. So wie ich mich fühle, kann
dort nur noch der Tod auf mich warten. Davon will ich allerdings nichts wissen. Und das, obwohl sich in mir wirklich
alles danach anfühlt. Ich kann mich kaum noch sitzend halten, während ich darauf warte, zurück nach Hause zu können, und es kommt mir wie Tage vor, dabei ist, glaube ich,
noch nicht einmal eine Stunde vergangen.
»Was könnte das denn sein?«
»Das kann mehrere Gründe haben, Genaueres wissen
wir noch nicht.«
»Worauf deuten meine Blutwerte denn hin?«
»Leukämie, zum Beispiel, aber das ist nur eine Vermutung, deshalb würden wir Sie ja gerne hier behalten, Ihre
Werte sind wirklich beunruhigend.«
Ich fühle mich überhaupt nicht angesprochen. Obwohl
die Ärztin genau vor mir steht und sich ihre Lippen bewegen, während sie mir ins Gesicht sieht.
Als ginge es um jemand anderen, irgendjemanden, den
ich gar nicht kenne. Dass es nicht gut um mich steht, um
nicht zu sagen hundsmiserabel, das steht allerdings außer Frage. Die Ärztin bittet mich, noch einmal über meine
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Entscheidung nachzudenken. Nach weiteren gefühlten
Stunden kommt ein anderer Arzt dazu, schaut nach mir
und appelliert an meine Vernunft.
»Sind Sie sich wirklich sicher, dass Sie nicht hier bleiben
möchten?«
»Ja.«
»Fühlen Sie sich zurechnungsfähig, das noch klar
entscheiden zu können? Sind Sie sich darüber bewusst,
was Sie tun? Sie müssten uns das unterschreiben.«
»Ja, ich bin mir sicher.
In meinem Kopf hat sich immer noch nur eines manifestiert: unser Zuhause. Aus ihren eindringlichen Reden und
in den betretenen Gesichtern der Ärzte kann ich lesen, dass
ich mir damit wohl mein eigenes Grab schaufeln würde, aber
wider alle Vernunft scheint es mir die einzig richtige Entscheidung zu sein.
Ich bekomme das Formular, auf dem ich unterschreiben
soll, dass ich mich auf eigene Gefahr entlasse. Auf eigene Gefahr, dass ...? Dass ich sterbe? Ich unterschreibe.
Ich habe meine Todeserklärung unterschrieben, aber es
fühlt sich an wie ein Befreiungsschlag.
Dieser Moment, in dem man der einzige Mensch ist, der
für sich eine Entscheidung trifft, wenn niemand auf der Welt
einem das abnehmen kann, ist ein Moment der erhabenen
Einsamkeit.
Ich bin es, die ihr Leben in der Hand hat. Das ist mein
inneres Ja, meine letzte Selbstwahl — nach Hause zu fahren. Gleichzeitig bin ich diejenige, die ihr Leben aus der
Hand gegeben hat. Und trotzdem, ich habe keine Angst
davor. Oder davor, zu sterben. Und das, obwohl ich allen
Grund dazu habe, mir vor Angst in die Hosen zu scheißen.
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