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2007
Der lange Weg zurück ins Leben
Als ich zu Bewusstsein kam und die Augen öffnete, war da nur Leere. Wo ich war, woher ich kam, wie viel Zeit vergangen war – keine
Ahnung. Es war seltsam, aber ich war mir mit dem Erwachen meiner Existenz im wirklichen wie auch im metaphysischen Sinne bewusst, aber viele Erinnerungen an die Vergangenheit fehlten. Selbst
meinen Namen wusste ich nicht mehr.
Schleichend formte sich aus vermeintlicher Leere eine weiße Wand,
die ich wahrnahm. Auch machten sich erste Schmerzen im Rücken
bemerkbar, die zunehmend stärker wurden. Noch hatte ich keine
Möglichkeit, etwas dagegen zu unternehmen, um sie wenigstens ein
bisschen zu lindern, denn ich konnte weder sprechen noch meine
Glieder auch nur im Geringsten bewegen.
Seltsame Geräusche ließen mich meine Schmerzen vergessen. Ich
versuchte, diese Geräusche zu orten, was allerdings nicht gelang.
Immerhin vermochte ich, zwischen Dunklem und Hellem zu unterscheiden. Ob die Helligkeit von Sonne oder elektrischem Licht herrührte, konnte ich nicht erkennen.
Im Laufe der nächsten Tage erkannte ich dann sogar die Stimme
meiner Ehefrau Sandy, die mich regelmäßig in der Klinik besuchte.
Ich glaubte, mit einem Lächeln darauf reagiert zu haben. Später
erzählte mir Sandy, dass ich sogar versucht hätte, mit ihr zu reden.
Während der langen Schlafperioden haben mich fürchterliche Albträume heimgesucht, von denen etliche haften geblieben sind, wie
zum Beispiel dieser:
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Verschwommen – wie durch schmutzige Brillengläser – erblickte ich
eine Wiesenlandschaft mit einem sich dahinter erstreckenden dunklen
Waldstrich, in dessen Innerem sich ein Gebäude erhob. Ich ging auf
das Gebäude zu und betrat es durch eine breite Tür. Das Innere erinnerte an eine Musikkneipe, in der eine Party stattfand. Unter den Gästen erkannte ich einige mir bekannter Menschen, die ich als ehemalige Kollegen meiner letzten Arbeitsstelle identifizierte. Plötzlich saß
ich mit ihnen um einen Tisch: Wir plauderten miteinander, hörten
gemeinsam Musik und tranken dazu. Jäh wurde die heitere Stimmung
der Gruppe durch das Erscheinen meines ungeliebten Vorgesetzten
gestört. Wie aus dem Nichts kam er mit erhobener Pistole in der
Rechten. Er trat stumm auf mich zu, hielt die Waffe gegen meine
Schläfe und sagte: »Jetzt knall ich dich ab!« Und dann drückte er
tatsächlich eiskalt ab. So verwirrt wie ich war, hielt ich es für real,
nicht für einen Traum, und rechnete mit dem Schlimmsten. Ich war
geschockt, die Zeit stand still und ich wusste nicht, ob ich noch lebte
oder bereits tot war. Es herrschte unheimliche Stille; da war nichts
mehr. Es dauerte eine Weile bis ich mich von diesem furchtbaren
Schock erholt hatte und realisierte, dass ich noch lebte. Diese mir
ungeheure angsteinflößende Szene wiederholte sich noch öfter. Und
jedes Mal, nachdem mein Vorgesetzter den Abzug der Pistole gedrückt hatte, war ich wiederholt in dem Zustand, dass mir für wenige
Augenblicke nicht klar war, ob ich noch lebte oder schon tot war –
eine äußerst befremdende Situation. Aber dann ließen der unglaublich
hohe Druck und die extreme Anstrengung, die dieser Albtraum in
meinem Kopf verursacht hatte, nach und ich wurde innerlich ruhiger,
konnte weiterschlafen. Eines wurde mir jedenfalls bei diesem Traum
bewusst: dass ich zwischen Leben und Tod zu unterscheiden vermochte. Und ich fühlte mich froh, noch am Leben zu sein.
Rückblickend bezieht sich dieser Albtraum auf eine wahre Begebenheit: Vor meinem Zusammenbruch übte ich tatsächlich einen
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Bürojob in einer amerikanischen Firma aus. Ich hasste sowohl die
Firma als auch meinen Job. Zu allem Überfluss traf ich auch noch
auf einen Vorgesetzten, der Mobbing perfekt beherrschte und es
liebte, Intrigen in die Welt zu setzen. Man konnte ihm die Freude
förmlich ansehen, die er verspürte, wenn er seine Mitmenschen
quälte und leiden sah. Sein Führungsstil zeichnete sich durch maßlose Arroganz und Ignoranz in ganz besonderer Weise aus. Es ist
leicht nachzuvollziehen, dass ich zu ihm ein gestörtes Verhältnis
pflegte und ihn nicht ausstehen konnte. Im Laufe der Zeit entwickelte sich eine regelrechte Aversion gegen ihn, die Firma und den
Job, eine Aversion, die wohl tiefer in mein Unterbewusstsein eingedrungen war, als ich mir das je hätte vorstellen können.
Zunächst setzte sich meine Welt jedoch nur langsam und Stück für
Stück zusammen. Als ich dann irgendwann eine sanfte Stimme
neben mir hörte, vermochte ich auf einmal meinen Kopf ein klein
wenig zu drehen und blickte in ein Gesicht, welches mir völlig
fremd war. Leicht irritiert versuchte ich zu verstehen, was vor sich
ging. Es dauerte, bis ich das weibliche Gesicht zuordnen konnte.
Wahrscheinlich zeigte ich eine Reaktion, denn die Frau begann zu
lächeln und wirkte dabei sehr freundlich. Mit einfühlsamer Stimme
sprach sie zu mir, doch was sie sagte, weiß ich nicht mehr. Mir wurde unbehaglich, als sie mit einer Hand an meinen Hals griff. Ich
spürte, wie sie ein Pflaster wegriss. Im nächsten Augenblick beobachtete ich, wie sie mit einem Plastikröhrchen hantierte und damit
an meinem Hals herumstocherte. Ich wusste nicht, wie mir geschah.
Darauf hörte ich zischelnde Geräusche, die sich anhörten, als würde
Flüssigkeit abgesaugt – es tat weh. Ich hatte keine Ahnung, was das
zu bedeuten hatte. Ich wollte etwas dazu sagen und stellte fest, dass
ich kaum einen Ton herausbrachte, aber ich konnte nicht nachvollziehen, warum das so war. Die gesamte Prozedur war mir äußerst
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lästig und ich war froh, als die Frau damit fertig war und ging. Danach lag ich wieder teilnahmslos da, in der unendlichen Leere.
Während eines weiteren lichten Moments nahm ich dieselbe Frau
erneut neben meinem Bett wahr, hörte ihre beruhigende Stimme und
sah ihr Lächeln. Dabei fiel mir auf, dass sie grüne Kleidung anhatte,
die ich irgendwo schon einmal gesehen hatte, aber wo? Wiederholt
beugte sie sich über mich, riss mir ein Pflaster vom Hals und saugte
Flüssigkeit mithilfe eines Plastikröhrchens ab. Als sie damit fertig
war, beobachtete ich, wie sie das Plastikröhrchen, welches an einem
Schlauch befestigt war, in einen Apparat steckte. Endlich begriff
ich, dass ich in einem Krankenhausbett lag und die Frau eine Krankenschwester war. Vielleicht assoziierte ich mit den zischelnden
Geräuschen und dem Plastikröhrchen Erinnerungen an vergangene
Zahnarztbesuche. Diese ernüchternde Erkenntnis drang jedoch nur
langsam zu mir durch und verunsicherte mich. Das alles wurde mir
zu viel, ich schaltete ab und starrte die weiße Wand an.
Bei einem der täglichen Besuche meiner Ehefrau Sandy erkannte ich
dann irgendwann nicht nur ihre Stimme, sondern nahm sie auch visuell wahr und bewegte dabei ein klein wenig meine Arme und Hände,
verbunden mit einem zaghaften Lächeln. Fast gleichzeitig kam mir
auch noch unsere kleine Tochter Evelin in den Sinn und ich sah sie
bildlich vor mir – wunderbar. Beide, Sandy und Evelin, kamen mir
vertraut und bekannt vor, mehr allerdings nicht. Mit einigen Fragen
versuchte Sandy einen Kontakt zu mir herzustellen und ich antwortete darauf – ein gewaltiger Fortschritt. Dennoch standen meine Antworten und ihre Fragen in keinerlei Zusammenhang.
Unverhofft wurde mir eines Tages bewusst, dass ich an einem Fenster lag. Draußen schien die Sonne und die Sonnenstrahlen durchflu6

teten das Zimmer förmlich. Neben meinem Bett erblickte ich mehrere Infusionsflaschen, die an einem Metallständer hingen. Dann
hörte ich die Geräusche von Monitoren, drehte meinen Kopf und
erkannte einige technische Geräte. Jetzt dämmerte es mir allmählich, dass ich auf der Intensivstation lag und mir wurde unheimlich
zumute. Ich drehte den Kopf zur anderen Seite und sah ein weiteres
Krankenbett, ebenfalls mit technischer Apparatur.
Mein Kopfende war in erhöhter Position, sodass ich an der gegenüberliegenden Wand des Zimmers drei weitere Krankenbetten
wahrnehmen konnte, die ebenso von Hightech-Geräten umgeben
waren. Bei genauerem Hinsehen stellte ich fest, dass in jedem Bett
ein Patient lag. Mir fiel auf, dass außer den Geräuschen der Geräte
vollkommene Stille im Raum herrschte und sich auch niemand rührte. Die Atmosphäre kam mir unwirklich vor, kalt, unmenschlich, nur
Technik. Es schauderte mich.
Das war wohl ganz schön knapp, kam es mir in den Sinn. Meine
Gedanken drifteten ab und ich kam mir vor wie in einem Horrorfilm. In dieser skurrilen Umgebung schossen mir morbide Fantasien
durch den Schädel, die ich nicht mehr kontrollieren konnte. Ich
dachte an die Menschen, die in den Betten lagen und deren lebensnotwendigen Organe nur noch mithilfe von Geräten funktionierten.
Für mich befanden sie sich in einer Art Schattenreich zwischen Leben und Tod. Dann ging die Fantasie endgültig mit mir durch und
ich dachte, wenn die Maschinen abgeschaltet würden, stünden hier
fünf Särge bereit, für den letzten Transport auf den Friedhof; mir
blieb die Spucke weg. In jenem Moment kam ich mir bereits selbst
vor wie eine Leiche, die aber immerhin das Gefühl verspürte, noch
zu leben.
Als ich wieder bei Sinnen war, stellte ich mir Fragen: Was war passiert? Wie kam ich hierher? Wie viel Zeit war vergangen? Wo war
ich? Auf keine einzige dieser Fragen hatte ich eine passende Ant7

wort, geschweige denn eine vernünftige Erklärung und fühlte mich
hilflos.
An einem Abend, draußen war es bereits dunkel, setzte sich unauffällig ein Krankenpfleger an mein Bett. Ich bemerkte ihn erst, als er
mich ansprach und sich mit Namen, er hieß Peter, vorstellte. Er hatte
ein sympathisches Gesicht und blickte mir mit breitem Schmunzeln
in die Augen. Ich mochte ihn sofort, obwohl ich ihn nicht kannte. Es
war eine riesengroße Freude und Überraschung für mich, weil er sich
um mich kümmerte. Behutsam versuchte er, mich über meine aktuelle Lage aufzuklären. Er schockierte mich jedoch nicht gleich mit der
krassen Wahrheit, die mich in dieser Ausnahmesituation hoffnungslos
überfordert hätte, sondern zeichnete stattdessen ein Bild:
»Reinhard«, fing er an, »du bist außerordentlich tapfer und hoffentlich bleibst du das auch weiterhin.«
Damit hatte er meine Aufmerksamkeit.
»Stell dir einmal vor«, fuhr er fort, »du wärst im Gebirge und würdest dort wandern. Dein Ausflug hätte in einem langen Tal begonnen und nun bist du erwacht und das Tal liegt jetzt hinter dir – das
ist ein sehr gutes Zeichen. Reinhard, ich freue mich für dich. Stell
dir weiter vor, dass du jetzt vor einem sehr hohen Berg stehst, vielleicht dreitausend Meter, den du erklimmen musst. Oben auf der
Spitze des Berges steht ein Gipfelkreuz und es ist dein Ziel, es eines
Tages zu erreichen. Einen kleinen Anstieg hast du bereits gemacht,
vielleicht fünfzig Meter. Es liegt also noch eine große Wegstrecke
vor dir, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass du eines Tages am
Gipfelkreuz stehen wirst. Dort oben wirst du eine Zeit lang innehalten können, um die schöne Aussicht zu genießen. Danach kommt
der Abstieg ins Tal und es wird einfacher sein für dich.«
Auch wenn ich nicht begriff, was Peter mit dem Berg und dem Tal
meinte, hatte er es dennoch erreicht mich zu besänftigen und in mir
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den festen Willen zu wecken: Ja, ich, Reinhard, wollte leben und
diesen Berg bezwingen! Sorglos und entspannt fiel ich erneut in
einen tiefen Schlaf.
Von der Wirklichkeit, die mir Peter mit seinem Bild vermitteln wollte, begriff ich nichts. Mit dem Tal meinte er vermutlich mein langes
Koma. Der kleine Anstieg stand wohl für das Erwachen. Und der
Berg sollte symbolisieren, wie schlimm es mich erwischt hatte.
Doch er gab der gesamten Situation noch eine Chance, war positiv
und sah mich am Gipfelkreuz stehen: »Reinhard, das schaffst du!«
In meinem Kopf jedoch spielte sich damals etwas ganz anderes ab.
Als Peter mit seinem freundlichen Lächeln an meinem Bett saß, mit
einfühlsamer Stimme zu mir sprach und dabei die Hand auf meinen
Arm gelegt hatte, spürte ich das erste Mal eine Emotion in Form
von Zuneigung und dies war für mich in jenem Moment etwas ganz
Besonderes. Einen konkreten Berg mit Felsen oder ein Tal mit grünen Wiesen oder Ähnliches habe ich mir nicht vorstellen können; zu
solchen Gedanken war ich damals noch nicht fähig und vielleicht
war das auch besser so.
Allmählich summierten sich die Dinge, die ich bewusst wahrnahm,
und es schmerzte. Zum Glück kam das alles nicht mit voller Härte
bei mir an und mein verwirrter Verstand signalisierte mir: Reinhard,
das ist nicht das Ende, es geht vorbei! – Eine grobe Fehleinschätzung meinerseits. Mir fiel plötzlich auf, dass ich nichts zu essen und
trinken bekam, das musste nun schon Tage so gehen (tatsächlich
waren es mehrere Wochen) und ich hatte keine Begründung dafür.
In einem anderen wachen Moment beobachtete ich, wie eine Krankenschwester mich im Bett liegend wusch und anschließend einsalbte. Später konnte ich mir auch das eine oder andere Gesicht des
Personals und deren Namen merken.
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Mehr Erinnerungen an die Zeit auf der Intensivstation habe ich
nicht. Zehn Wochen lag ich dort, weil ich wegen einer Überdosis
Alkohol und harten Drogen ins Koma gefallen war. Was sich jedoch
im Einzelnen ereignet hatte, erzählte mir meine Frau erst später.
Mitten in der Nacht weckte mich eine Pflegerin und sagte zu mir:
»Herr Belser, wir haben einen Neuzugang und brauchen nun Ihren
Platz. Sie werden auf Station verlegt.«
Ganz verblüfft und traurig über diese Nachricht wurde ich auch
schon von Pflegern samt Bett aus dem Zimmer und durch die Krankenhausgänge auf eine Station geschoben. Ich war äußerst verwundert, dass mein Bett ohne jegliche Hightech-Geräte unterwegs war.
Sie brachten mich in ein Dreibettzimmer, erklärten mir kurz die
Glocke, schalteten das Licht aus und weg waren sie.
Mitten in der Nacht wachte ich auf, spürte Wärme in meinem
Unterleib und realisierte, dass es mein Stuhlgang war. Voller Panik
drückte ich die Glocke. Ein Pfleger öffnete die Tür und fragte, was
denn los sei.
Ich röchelte nur: »Ich muss mal.«
»Einen Augenblick.«
Er kam sogleich mit einer Windel in der Hand zurück. Der Pfleger
wechselte mit erstaunlicher Geschwindigkeit meine Windel und
verschwand wieder.
Jetzt war es still, nur das Atmen der beiden Patienten neben mir war
zu hören. Es war eine Nacht, in der ich nicht wusste, wie mir geschah, und in der sich alles eklig anfühlte.
In der Früh kamen ein Pfleger und eine Krankenschwester an mein
Bett, bewaffnet mit einem Rollstuhl.
Die Krankenschwester stellte sich neben mein Bett und meinte:
»Herr Belser, wir fahren Sie jetzt in den Speiseraum.«
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Zusammen setzten sie mich mit viel Mühe in den Rollstuhl. Mir war
nicht nach Essen zumute und ich hatte auch keinen Hunger. Sie
brachte mich aber trotzdem in den Raum mit gedeckten Tischen, an
denen schon mehrere Patienten, ebenfalls an Rollstühle gefesselt,
saßen.
Willkommen in der neuen Wirklichkeit: Völlig abgemagert, bewegungsunfähig, des Sprechens nicht mächtig, nur knapp dem Tode
entronnen, in einem Rollstuhl sitzend, völlig kraft- und teilnahmslos, war ich von einer Sekunde auf die andere ein makabres Wrack
meiner selbst in Folge einer steilen Suchtkarriere geworden. Die
brutale Erkenntnis dieser Tragödie wurde mir für den Bruchteil
einer Sekunde klar, verschwand aber sofort wieder aus meinem Bewusstsein: Gott sei Dank! Ich lebe!
Nur eine Tasse Kaffee habe ich an jenem Morgen getrunken und
war froh, als die Krankenschwester mich zurück auf mein Zimmer
brachte.
Am nächsten Vormittag stand eine Physiotherapeutin mit ihrer Assistentin an meinem Bett. Sie erklärte mir, dass sie mich auf den
Gang hinausfahren würde, um mit mir das Aufstehen zu üben.
Vor einem hüfthohen Geländer parkte die Assistentin den Rollstuhl.
Die Therapeutin forderte mich auf, mit den Händen das Geländer zu
fassen und mit Muskelkraft sollte ich mich aus dem Rollstuhl ziehen und versuchen aufzustehen.
Das hörte sich leicht an und willig versuchte ich mich aus dem Sitz
emporzuheben. Trotz maximalen Krafteinsatzes gelang es mir nur,
meinen Hintern wenige Zentimeter vom Stuhl hochzubekommen –
ich war frustriert. Nach nur wenigen fruchtlosen Wiederholungen
dieser Übung war ich auch dazu nicht mehr in der Lage, ich war
erschöpft. Ich hatte Sehnsucht nach meinem Bett und brauchte dringend Ruhe.
Die Therapeutin kam in der folgenden Zeit täglich.
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Nach etwa drei Wochen kam ich in eine Reha-Klinik, ich bekam ein
kleines Zweibettzimmer. Zu meinem Zimmernachbarn hatte ich
keinen Kontakt, denn er war kaum ansprechbar. Zu den Mahlzeiten
wurde ich in den Rollstuhl gesetzt und das Pflegepersonal hatte viel
Mühe mit uns. Zudem bekam ich fast täglich eine Trainingseinheit
Physio- und Ergotherapie. In beiden Therapien übte ich nichts weiter als aufzustehen. – Nach einigen Wochen konnte ich es endlich.
Alles in dieser Klinik war von einer Monotonie durchzogen, die mir
zu schaffen machte.
Einmal, das Kopfende hatte ich elektrisch angehoben, nahm ich die
Bettdecke zur Seite und sah auf meine Beine – ich war geschockt:
sie waren völlig abgemagert, nur Haut und Knochen. Ich hatte Tränen in den Augen, dann starrte ich teilnahmslos aus dem Fenster.
Bei einem Mittagessen, ich saß im Rollstuhl, erwähnte eine Krankenschwester beiläufig: »Herr Belser, nach dem Essen werden Sie
auf unsere Pflegestation verlegt.«
Ich verstand nicht, was sie meinte, nahm es gelassen hin, mehr
nicht. Sandy erklärte mir später die Bedeutung dieser Aussage: Die
Ärzte waren der Auffassung, ich würde nie mehr laufen können und
würde zeitlebens nicht ansprechbar und verwirrt sein. Deshalb hatten sie mich als hoffnungslosen Fall eingestuft und somit wurden
die Reha-Maßnahmen abgebrochen. Da aber eine Reha-Klinik keine
Pflegefälle betreut, war Sandy nun gezwungen, möglichst schnell
einen Platz in einem Pflegeheim für mich aufzutreiben. Sie wurde
tatsächlich in einem Altenheim fündig. Dorthin wurde ich wenig
später abgeschoben.
Im Altenheim angekommen, wurde ich vom Pflegepersonal in ein
winziges Einzelzimmer gelegt. Eine Pflegerin gab mir einige organisatorische Dinge bekannt, die aber komplett an mir vorbeirausch12

ten. Wichtig war eigentlich nur die elektronische Glocke am Galgen
meines Bettes, die für mich die einzige Möglichkeit war, um mit der
Außenwelt Kontakt aufzunehmen.
Als sie gegangen waren, fühlte ich mich sehr einsam. Zaghaft begann ich, die neue Umgebung wahrzunehmen. Auf engstem Raum
stand mein Bett gleich am Fenster mit Blick ins Grüne. Neben dem
Bett befand sich ein Nachttisch, so wie im Krankenhaus. An einer
Wand stand ein Tisch mit einem Stuhl davor und an der gegenüber
liegenden Wand stand mein Rollstuhl. Es gab noch einen Einbaukleiderschrank, ein Waschbecken, über dem ein Spiegel hing, und
die Tür hinaus zum Gang. Das war alles – kein Telefon, kein Fernseher oder Ähnliches. Die Enge des Zimmers und die spärliche Einrichtung machten mir einen Augenblick lang richtig Angst.
Müde von den vorangegangen Ereignissen des Tages schlief ich ein.
Früh am Morgen wurde ich von einem freundlichen Pfleger geweckt. Wir scherzten und lachten beide, während er mich wusch,
rasierte, die Windel wechselte, mich einsalbte, das Bett ausschüttelte, mir dann noch einen schönen Tag wünschte und weiter eilte, zum
nächsten Pflegefall.
Als die gesamte Station die Morgentoilette hinter sich hatte, kam
der Pfleger nochmals herein und brachte das Frühstück und die Medikamente.
Nach dem Frühstück begann das große Warten. Worauf eigentlich?
Warten, dass etwas passierte? Warten, dass die Zeit verging? Warten, dass jemand die Tür öffnete? Warten, dass endlich alles vorbei
wäre? Warten auf den Tod? Ich war auf dem besten Weg in eine
Depression zu fallen, als sich plötzlich meine Wahrnehmung veränderte, vielleicht infolge der Medikamente. Ich fühlte mich wie auf
einer Insel der Ruhe und Ausgeglichenheit und begann, eingelullt in
ein behagliches Gefühl, von schönen Dingen zu träumen.
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Aus meinen süßen Träumen, in die ich versunken war, wurde ich
herausgerissen, als eine Pflegerin das leckere Mittagessen servierte.
»Pah, pfui Teufel«, brummte ich nach dem ersten Bissen, »was ist
denn das für ein Schlangenfraß!« Meine Geschmacksnerven funktionierten wieder, immerhin.
Angewidert von dem miserablen Essen drehte ich mich auf die Seite
und machte ein Schläfchen, bis mich am Nachmittag Sandy besuchte. Sie hatte mir einen Fernseher, einen DVD-Player und mehrere
Spielfilme mitgebracht. Sandy war ein Engel und ich küsste sie.
Wir saßen zu dritt im Zimmer und unterhielten uns, dabei kam meine Fantasie so in Fahrt, dass ich meine Umgebung und meinen
jämmerlichen Zustand vergaß. In Gedanken war ich mit ihnen zu
Hause bei meiner Tochter. Ich war sehr traurig, als sie gingen und
mich allein zurückließen.
Die folgenden Tage lag ich nur im Bett und verbrachte die Zeit ausschließlich in diesem dürftig eingerichteten Zimmer. Einmal am Tag
setzte mich das Pflegepersonal in den Rollstuhl, für etwa eine Stunde, das war die einzige Abwechslung. Um mich spazieren zu fahren,
hatte das Pflegepersonal keine Zeit; das Übliche: keine Zeit, aus
Kostengründen.
An einem sonnigen Sommertag besuchte mich Sandy mit einem
Bekannten. Wir wollten das Zimmer verlassen, deshalb drückte ich
auf die Glocke. Eine Pflegerin kam herein und ich fragte, ob sie
mich in den Rollstuhl setzen könnte, damit ich mit meinem Besuch
ein bisschen die Sonne genießen konnte. Sie willigte ein und holte
einen weiteren Pfleger. Sie setzten mich in den Stuhl und mein Ausflug in die Freiheit konnte losgehen.
Seit Wochen war dies das erste Mal, dass ich dieser abtörnenden
Umgebung den Rücken kehren konnte. Sandy öffnete die Tür und
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unser Bekannter fuhr den Rollstuhl hinaus auf den Gang zum Aufzug. Von der ersten Etage fuhren wir hinab ins Erdgeschoss und
passierten den Ausgang. Die frische Luft und die warmen Sonnenstrahlen stimmten mich euphorisch. Ich war voller Freude. Was für
ein Nachmittag! Ich war in einem riesigen Garten, den ein Bach
durchquerte, ein kleiner Ententeich war auch angelegt; überdies gab
es ein Gehege mit Hühnern und Hasen.
Ins Gespräch vertieft schlenderten wir durch die Grünanlage, machten hier und da einen Halt. Ich atmete tief durch und tankte neue
Energie für die nächste Runde im Bett.
Als sie gegangen waren, träumte ich von zu Hause, meiner Familie
und unseren Freunden und hoffte, dass ich irgendwann dort ankommen würde.
Am Vormittag, das Frühstück war bereits abgeräumt, öffnete sich
die Tür und hereinkam ein dicker Mann, der mich freundlich anlächelte.
Ich fragte: »Hallo, was machen Sie denn hier?«
»Hi, ich bin der Robert und verteile gerade die frische Wäsche«,
sagte er.
Wir waren sofort im Gespräch und er erzählte mir, dass er Langzeitarbeitsloser sei und hier einige Stunden am Tag dem Personal unter
die Arme greifen musste, quasi Mädchen für alles war. Der MiniJob war ihm vom Arbeitsamt aufgezwungen worden und ebenso
motiviert war er.
Ich fragte ihn: »Hättest du nicht Lust, mich mit meinem Rollstuhl in
den Garten zu begleiten?«
»Das mache ich doch gerne, wenn ich mit dem Wäscheverteilen
fertig bin.«
Endlich hatte ich jemanden gefunden, mit dem ich die Zeit totschlagen konnte – das gefiel mir.
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Am Nachmittag kam Robert tatsächlich mit zwei Pflegern vorbei.
Sie setzten mich in den Stuhl und wünschten uns einen erholsamen
Ausgang.
Im Garten angekommen, setzte sich Robert auf die erstbeste Parkbank. Mit schwarzem Humor lachten und lästerten wir über die fatale Lage, in der wir beide uns befanden. Die Chemie zwischen uns
stimmte und wir hatten gute Laune. Später lieferte er mich in meinem Zimmer ab.
Einige Wochen kam Robert täglich, um mir Gesellschaft zu leisten.
Einmal in der Woche kam ein Arzt auf Station. Er nahm den Patienten Blut ab, kontrollierte die Medikamente, stellte Rezepte aus und
fragte nach der Befindlichkeit – alles reine Routine.
Bei einer seiner Visiten teilte er mir das Laborergebnis einer Blutentnahme mit: »Herr Belser, Sie haben Hepatitis A, B, C und Ihre
Leberwerte liegen bei über zweitausend. Hepatitis A ist ausgeheilt,
Hepatitis B ist nicht aktiv, Sie haben aber eine sehr aggressive Form
einer chronischen Hepatitis C und Ihre Leberwerte sind mehr als
nur bedenklich.«
Ich nahm es zur Kenntnis – mehr nicht. Bei all den Diagnosen, die
mir gestellt wurden, kam es auf diese Befunde auch nicht mehr an.
»Physiotherapie brauche ich, denn ich will wieder laufen«, sagte ich
ihm.
Tatsächlich verordnete er mir diese einmal wöchentlich.
An einem Vormittag kam Robert mit finsterer Miene und war äußert
wortkarg. Irgendetwas stimmte nicht. Zögerlich rückte er mit der
Sprache heraus und meinte, er habe gerade eine Besprechung mit
der Oberpflegerin gehabt, die ihm die Anweisung gab, er dürfe sich
in Zukunft nicht mehr mit mir privat beschäftigen, nur noch dienstlich. Diese Neuigkeit löste Unbehagen in mir aus. Ich fühlte mich
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nun sehr einsam. Meine Wahrnehmung änderte sich und ich begann,
die hässlichen Seiten des Alten- und Pflegeheims zu empfinden.
Einmal und nie wieder wurde ich von einer Pflegerin zum Mittagessen in meinem Rollstuhl in den Aufenthaltsraum gebracht. Dort war
der Fernseher eingeschaltet, an einem langen Tisch saßen lauter
uralte Leute, die zum größten Teil nicht mehr ansprechbar waren.
Erstaunt redeten sie ein wenig über den Neuankömmling. Mir war
das nicht geheuer. Ich nahm irritiert mein Essen ein und war keineswegs traurig, als es vorbei war. Ich wollte nichts wie weg und
bat eine Pflegerin, mich zurück aufs Zimmer zu bringen.
Wir fuhren den Gang entlang, als mir ein strenger Geruch in die
Nase stach, der mir bis dahin noch gar nicht aufgefallen war. Es war
nichts anderes als der Geruch von Urin und es widerte mich an. Von
da an hatte ich öfters den Geruch von Urin in der Nase und ich
musste würgen.
Als ich wieder im Bett lag, hatte ich den blanken Horror vor Augen.
Im Geiste erschienen mir die Alten vom Aufenthaltsraum und das
scheußlich schmeckende Mittagessen vermischt mit dem Geruch
nach Urin. Die Zeit stand still – tick, tack. Grauenvolle Gedanken
kreisten wie in einem Kettenkarussell. Ich war machtlos gegen diesen Zustand.
Vom Zimmer nebenan hörte ich dauernd eine Stimme »Eberle!«
rufen und dachte, vielleicht ruft sie ihren Ehemann. Ein Pfleger erklärte mir später, dass es hier Pflegefälle gab, die hundert Jahre und
älter seien und zudem völlig dement. Sie können nicht sterben,
kriegen von all dem, was um sie herum passiert, nichts mehr mit,
liegen nur noch im Bett, müssen voll gepflegt und gefüttert werden.
»Eberle!« war also das Letzte, was die alte Dame noch von sich
gab – wie traurig! Als ich das gehört hatte, regte sich in mir eine
Stimme, die fragte: Was machst du hier eigentlich? Bist du nicht zu
jung für diese Umgebung? Warum bist du hier? Antworten auf diese
Fragen konnte ich nicht finden, so sehr ich auch danach suchte.
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Einmal in der Woche kam die vom Arzt verordnete Physiotherapeutin und massierte mir ein wenig die Füße.
Das war mir zu wenig und ich fragte: »Können wir nicht aufstehen
und laufen üben? Ich will wieder laufen.«
Darauf erwiderte sie: »Das kann und darf ich nicht.«
»Warum nicht?«
»Weil Sie nie wieder laufen werden.«
»Wieso nicht? Ich habe doch zwei Beine, also kann ich auch laufen.«
»Nein, das können Sie eben nicht. Sie sind spastisch gelähmt.«
»Woher wissen Sie das?«
»Das ist die Diagnose und die Anweisung des Arztes.«
Jetzt reichte es mir – das war zu viel! Ich war fassungslos, konnte
und wollte es weder glauben noch akzeptieren. Und dann geschah
etwas Unbegreifliches in meinem Kopf, es kam mir vor, als hätte
jemand einen Schalter umgelegt. Vielleicht war es der Überlebenstrieb, die Natur, eine innere Stimme oder eine Entscheidung, die ich
traf, oder etwas ganz anderes, ich weiß es nicht. Jedenfalls war dies
das Signal, von nun an aktiv den Kampf aufzunehmen, um aus diesem Bett, dem schmuddeligen Zimmer und diesem nach Urin stinkenden Heim rauszukommen. Das konnte es noch nicht gewesen
sein! Das war noch nicht das Ende!
Irritiert von der vernichtenden Äußerung der Therapeutin hatte ich
jetzt enorme Probleme, meine verwirrten Gedanken wieder geregelt
zu bekommen. Mitten in dieser Stresssituation platzte eine Pflegerin
mit dem Mittagessen herein. Angeekelt von dem widerlich schmeckenden Essen nahm ich – in einem Anflug ungeheurer Wut – den
Teller und schmetterte ihn mit voller Wucht gegen die Tür. Die
Pflegerin hörte den Knall und stürmte herein, um nach dem Rechten
zu sehen. Ein lauter und heftiger Streit entbrannte zwischen uns. Sie
verließ das Zimmer und alarmierte den medizinischen Notfalldienst.
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Ich schimpfte lauthals, als die Ärztin vom Notfalldienst mein Zimmer betrat. Sachte versuchte sie auf mich einzureden, um mich zu
beruhigen, doch es gelang ihr nicht. Sie drohte mir, mich in eine
geschlossene Psychiatrie einzuweisen oder als Alternative, wie sie
es ausdrückte, mich niederzuspritzen.
Ich konterte sofort: »Das schaffen Sie nicht!«
»Oh doch das kann ich«, gab sie zurück.
Nach weiterem Hin und Her beruhigte ich mich dann aber doch ein
wenig und sie verschwand ohne Spritze und Einweisung in die geschlossene Psychiatrie – war ich froh!
Die darauffolgenden Tage war ich ungenießbar und dies drückte
sich in panischen und aggressiven Verbalattacken gegen das Personal aus. Zu oft drückte ich auf die Glocke und brachte damit das
Pflegepersonal zur Weißglut. Ich brüllte wild drauf los, teilweise
auch irres Zeug. An vieles kann ich mich nicht mehr erinnern, aber
eines weiß ich noch: Ich war besessen von dem Gedanken aufzustehen, ich wollte unbedingt raus aus diesem Heim. Wohin? Keine Ahnung, Hauptsache raus!
Geraume Zeit verhielt ich mich sehr aggressiv, bis das Personal entnervt reagierte und mich spontan, wenig freundlich, in den Rollstuhl
setzte und mich sarkastisch aufforderte: »Nun, Herr Belser, dann
versuchen Sie Ihr Glück und fahren Sie los. Jetzt werden wir ja sehen, wie weit Sie kommen und das ist mit Sicherheit nicht allzu
weit.« Dann ließen sie mich stehen.
Da saß ich nun und wusste nicht, wie mir geschah. Dann ergriff ich
die Gelegenheit und begann mit den Armen die Räder des Rollstuhls in Bewegung zu setzen. Ich öffnete die Tür und roch förmlich
die Freiheit, die auf mich wartete. Keiner hinderte mich – ein tolles
Gefühl für den Moment. Motiviert bis in die Haarspitzen gab ich
richtig Gas, den Gang entlang bis zum Aufzug. Im Erdgeschoss
19

angekommen erreichte ich gerade noch den Ausgang. Restlos ermattet von den wenigen Metern, sank ich frustriert in meinem Stuhl
zusammen. Alsbald fand mich eine Pflegerin und brachte mich zurück in mein Bett. Müde von der Anstrengung schlief ich mit einer
merkwürdigen Leere im Kopf ein.
Am nächsten Morgen fing ich wieder mit meiner Nörgelei an. Es
dauerte nicht lange und ich fand mich in meinem Rollstuhl wieder.
Neuer Tag, neues Glück! Frohen Mutes begab ich mich wieder auf
die Reise. Hinaus zur Zimmertür, dann den übel riechenden Flur
entlang bis zum Aufzug, hinunter ins Erdgeschoss und voller Elan
zur Eingangstür. Immerhin hatte ich es diesmal aus eigener Kraft
bis raus geschafft. Doch schon schwächelte ich, blieb stehen und
genoss die frische Luft, die warmen Sonnenstrahlen und den Blick
in den Garten. Leider nur für wenige Minuten.
Eine Pflegerin kam vorbei und fragte mich verwundert: »Herr Belser, was machen Sie denn hier draußen?« Kurzerhand packte sie
meinen Rollstuhl und verfrachtete mich wieder in mein Bett.
Da saß ich nun fest, aber meine Gedanken kreisten nur noch um ein
Thema: Reinhard, du hast heute einen winzigen Fortschritt erzielt,
du warst aus eigener Kraft vor der Tür. Insgesamt nicht viel, aber
doch ein kleiner Anfang.
Als ich das nächste Mal im Rollstuhl saß, bewegten meine vom
vielen Liegen sehr dünn gewordenen Arme, die wie Spaghetti an
meinem Oberkörper hingen, die Räder zielgerichtet auf den Ausgang zu. Ohne Probleme dort angekommen, blieb ich und ruhte
mich an der frischen Luft ein wenig aus. Dann schaffte ich nur noch
wenige weitere Meter, bis zur ersten Parkbank in der Grünanlage.
Dort verweilte ich in der Sonne und redete hier und da mit den Passanten.
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