
Die unheimlichen Geräte der modernen 
Radiologie sind zurzeit ihre verlässlichsten 
Partner.

Indianerhäuptlinge und giftige Schlangen 
nehmen zunehmend Platz ein auf dem ab-
gemagerten Körper, sie halten die Stellung, 
auf sie ist echt Verlass. Die Freundinnen aus 
dem anderen, dem wilden Leben hält sie 
aussen vor. Sie mag ihr Leiden nicht teilen.

Der standhafteste und treuste Begleiter 
seit über dreissig Jahren heisst Sitting Bull 
und thront mit beeindruckender Haar- und 
Federpracht auf ihrem rechten Oberarm. 
Sie ist stolz auf ihre Tattoos, sie stammen 
aus einer Zeit, wo Tätowierungen noch 
nicht zum Leben gehörten wie Handys und 
Kreditkarten, und mit ihrem Leben, ihren 
Werten und ihrem Erlebten haben sie wirk-
lich etwas zu tun.

Die grosse Schwester sitzt tagelang am Bett 
der ehemals Wilden. Die Stricknadeln der 
Liebe klappern, als scheinen sie es eilig zu 
haben. Die Liebe nimmt Umwege und geht 
via Mohair und Angora. Pulswärmer in war-
mem Rot, eine blaue Mütze, etwas zu gross 
geraten, zieht sie weit über die Augenbrau-
en. Die Wolle wärmt, dämpft und schützt. 
Ein Dreiecktuch aus demselben blau und 
rot ist in Arbeit, die Strickliebe ist grenzen-
los und hilft.

Mango Sorbet dreht sie, nach tagelangem 
oralem Hungern, sachte im Mund. Der böse 
Tumor beugt sich vorübergehend der Radi-
oaktivität. Die Erinnerung an Mango kehrt 
zurück – sie mochte Mango nie, aber die 
Freude über das Schlucken ist gross. Die 
Farbe der künstlichen Ernährung am Infusi-
onsständer erinnert an eine seit Tagen vor 
sich hin dümpelnde Pfütze. Den Anblick er-
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trägt sie schon seit Tagen nicht mehr. Um 
es ihr etwas leichter zu machen, bedecken 
wir den Beutel mit einem feuchten weissen 
Tuch. Die Luft ist trocken, das nasse Tuch 
hilft. Wie das Kleid von einem Geist hängt 
es und tropft verlässlich den Boden voll. 

Es muss nicht Mango sein, sie liebt es kalt, 
wir sinnieren über alles, was wir einfrieren 
könnten, unsere Phantasie kennt keine 
Grenzen, die strickende Schwester rollt die 
Augen und wir kichern. Ein wenig dosierter 
Blödsinn muss sein, hat keine Nebenwir-
kungen und ist leicht verträglich. Die Augen 
wachsen im immer schmaler werdenden 
Gesicht, ihre Wachheit und ihr Schalk ma-
chen Eindruck.

Ein Wort für „nicht wirklich lebenswert“ 
müsste erfunden werden. Welchen Lebens-
dünger sie wohl anpreisen würde, wo auf 
ihrem Weg ist der ihre entstanden? Meine 
Achtung wächst, sie weiss um dies – es hilft 
uns.

Der Mut, um mich mit ihr über „lebenswert“ 
zu unterhalten, fehlt mir leider. Wenn Schlu-
cken des Schluckens wegen und Atmen des 
Atmens wegen das Hauptsächlichste über-
haupt sind, und die Angst vor dessen Ver-
sagen dauernd im Nacken sitzt, schreit alles 
nach neuen Worten, „lebenswert“ ist fehl 
am Platz.

Unermüdlich, ja fast penetrant biete ich 
ihr immer wieder an, ihren Rücken vor 
dem Schlafen zu massieren. Sie mag sol-
che Dinge nicht, Nähe geht nur mit Sitting 
Bull. Endlich hält sie mir, als alter Freundin 
von Winnetou und Co., ein Öl entgegen, 
da ist er wieder, der Schalk und ich weiss, 
ich darf. Die Haut ist trocken, pergamentig 
und die wenige verbleibende Muskulatur 



ist verhärtet, ihre Atmung wird tief und ru-
hig. Sie scheint es zu geniessen, der sanfte 
Patchouliduft passt zu ihr und ich bin einem 
Sioux-Häuptling noch nie so nahe gekom-
men. Fast ist es ein bisschen lebenswert.

Zeit hat sich vorübergehend verabschiedet, 
die Welt draussen ist fast in Vergessenheit 
geraten, das Dreiecktuch, fertig gestrickt, 
nimmt mal Platz um die Hüfte oder auf 

den schmalen Schultern und Patchouli wird 
Standard. 

Der Tumor im Hals nimmt ihr die Würde und 
die Stimme. Sitting Bull würde für sie kämp-
fen, festgebrannt auf der gezeichneten 
Haut scheint er sein Federhaupt zu senken.

Wie es wohl sein mag in den ewigen Jagd-
gründen?


