
Der Tod gesellte sich zu uns, als wäre er das 
Normalste der Welt. Bald wurde uns klar, 
ihn als gegeben zu betrachten würde ihr 
das Leben erleichtern.

Ich setzte sie an den Bettrand. Mit der Decke 
und den Kissen stützte ich ihren schwachen 
Rücken. „Das ist ja wie ein Thron“, meinte 
sie und lehnte sich in die Federn. „Königin-
nen sterben so“ sagte ich, sie rückte ihren 
hohen, schwarzen, etwas eigenartigen und 
zu gross geratenen Faserpelzhut zurecht, 
und grinste mir schlemisch über die eine 
Schulter entgegen.

Die fahle und pergamentige Haut spannte 
über den vom vielen Kortison aufgedunse-
nen und haarlosen Körper. 

Ich kniete mich hinter sie aufs Bett und be-
gann, ihren Nacken und ihre Schulter mit 
Rosenöl zu massieren.

Das sehr leise geschaltete Radio beglückte 
uns mit Helene Fischer ähnlichem Gesang 
– ihr gefiel es, das wusste ich. Mit der Zeit 
übertönte ihr wohliges Stöhnen die Klän-
ge der Musikwelle. Der unter meinen Hän-
den sterbende Körper fühlte sich weich 
aber ohne jeglichen Tonus an, den hatte sie 
schon vor langer Zeit verloren.

Als ich merkte, dass ihre Kraft zum Sitzen 
nachliess, half ich ihr sachte über eine Seite 
sich hinzulegen. Das Kissen unter dem Kopf, 
die Decke bis unters Kinn und die schwar-
ze Krone tief in der Stirn, lag sie ruhig at-
mend da. Ich blieb am Bettrand sitzen und 
hielt ihre Hand. Frau Fischer, oder wer auch 
immer, wurde von einem Harfenspieler ab-
gelöst, ich wusste nicht was schlimmer war, 
aber in diesem Moment war es wunderbar, 
und dass er ihr Freude bereitete, war die 

Königinnen

Hauptsache. Ein müdes Lächeln und ein 
dankbares Winken entliessen mich in den 
Korridor, da wo die Zeit nicht still stand, hin 
zu dem wohltuenden Kichern der Praktikan-
tinnen, welche sich zum Wäscheverteilen 
unglaublich viel Zeit nahmen und mit jedem 
weissen Häufchen eine Portion Leben in die 
Zimmer trugen.

Der Harfenspieler und Co. spielten Tag und 
Nacht bis zum letzten Atemzug der Königin 
mit der schwarzen einzigartigen Krone.


