
Sie griff nach einer Zeitschrift und mein zurückgelassener Zettel fiel zu Boden. Sie hob 
ihn auf und legte ihn zurück.
Es lagen nur Frauenzeitschriften über den Tisch verstreut, und in den ganzen zwei 
Monaten, die ich im Krankenhaus gewesen war, hatte ich nur Männer darin lesen 
gesehen. Sie saßen dort beim Tisch, blätterten in den Heften und tranken Kaffee aus 
dem Automaten am Flur. Das bekam ich im Vorbeigehen mit, ich interessierte mich mehr 
fürs Fernsehen. Ich schaute mir gerne Comedies an. Wenn später andere Menschen in 
den Fernsehraum kamen, schaltete ich um. Alle wollten Nachrichten sehen. Ich nicht. 
Wegen meiner eigenen Probleme, will ich nichts davon wissen, wer aller noch mit 
seinem Leben in Turbulenzen gerät.

Ich ging in mein Zimmer, legte mich hin und ließ ein paar harmlose Fantasien zu. Einen 
einfachen Zuspruch: "Ja, aber natürlich können sie mir zu Silvester Neujahrswünsche 
schicken …" Ich konnte verkraften, dass sie das nur in einer Scheinwelt sagte. Trotzdem 
spürte ich Sehnsucht und fantasierte weiter: "Ja, ich kann Sie wirklich verstehen."

Jetzt hatte ich den Salat. Mein Leid war vergrößert, und ich stieg voll auf die Bremse.
Ich sollte mich nicht mehr gehen lassen, dachte ich. 
Ich hätte mir wirklich alles vorstellen können, aber neuerdings war dies kein Grund 
mehr, wodurch es mir schlecht gehen sollte.
Es war spät. Vollmond. Ich lag in meinem Zimmer und dachte darüber nach, intensiver, 
wirklicher zu leben. Für mich war das der Inbegriff von Disziplin, und  - wie ich einmal 
gelesen habe - bedeutete dies zu lernen. Oder vielleicht: zu beobachten. Das entsprach 
meinen Absichten schon viel mehr.
Ganz egal, wer ich jetzt bin: Was wird Teil meines Lebens und was bleibt Vorstellung? 
Um sich einen Grund zum Stillsein ausmalen zu können. Dieses Mal half es, ich konnte 
gut schlafen.

Am nächsten Tag lernte ich Trixi kennen. Kurzerhand entschlossen wir uns, gemeinsam 
Basketball zu spielen. Ich zerriss mir dabei die Hose, genau im Schritt.
Zum Glück hatte ich ein weites T-Shirt an, sodass der Riss nicht zu sehen war.

Früher sprach ich über meine Gefühle kein Wort, jetzt bin ich dabei, sie zu ordnen und 
zu äußern, wenn es einen Zeitpunkt dafür gibt. Ob sich das noch steigert? Ob ich 
vielleicht einmal davon sprechen werde, was ich ändern will?

Wir spielten also ein wenig Basketball und ich dachte, dass ich sie gerne etwas besser 
kennenlernen würde.
"Hey Trixi?"
"Ja?"
"Kann ich dich etwas besser kennenlernen?"
"Wieso?"
"Na, weil … naja … Ich bin einfach neugierig."
"Ich hab ein anderes Gefühl. Ich bin mir nicht sicher ... Was willst du denn wissen?"
Ich nahm ihr den Ball ab, sprang zum Korb hinauf und zerriss mir, wie schon erwähnt, 
die Hose.



Sie hatte recht, da war wirklich etwas anderes: Ich wollte mir selbst entkommen. Ich bin 
süchtig nach Gefühlen, mit denen ich nicht umgehen kann. Und ich nehme mir zuviel 
vor, was mich noch süchtiger danach werden lässt. Das Problem bei der Sache ist,
dass ich keine Antwort auf das Warum habe.
Ich grübelte, während ich mir die Hose umzog.
Weshalb klammere ich mich an Menschen, wenn ich doch weiß, dass es vorüber ist?

Keine Chance! Ich komme an ihr nicht vorbei. Ich habe mich in meine Ärztin verknallt.

Ich lauschte dem Regen, den ich durch das Fenster von meinem Bett aus beobachten 
konnte, während ich las. Ich lege das Buch weg.
Trixi war wirklich nett. Sie hatte mich, bevor wir Basketball spielten, auf einen Eistee 
eingeladen. Ich konnte nicht Nein sagen. In erster Linie, weil sie so nett und höflich war 
und Humor besitzt, doch eigentlich fand ich sie anziehend. Weil sie Jessica ähnlich 
sieht.
Jessica. Das ist jetzt schon fast ein Jahrzehnt her. Aufgerundet jedenfalls.

Ich setzte mich gegen Abend zu Tisch und aß den Nachtisch eines Patienten, der 
keinen Hunger mehr hatte.
Warum sich so viele Menschen gegen ihre Krankheit wehren! Sie ist schwer, sie ist 
etwas Verhasstes.

Ich bin krank und ich lasse nicht einfach zu, was mit mir geschieht. Nein. Ich war 
niemals anders! Nur in den Augen der Leute, für die sich die ganze Welt verkehrte, 
nachdem sie von mir erfuhren, dass es so ist. Das wirklich Schlimme daran ist, dass 
besonders die Menschen, die ich gern habe, sich deswegen verändern. Dass sie ihre 
Pflicht erfüllen und ihren Anstand zeigen können, dafür bin ich kein Werkzeug! Da bin 
ich schneller verduftet als ein Furz.
Vielleicht war das auch der Grund, weshalb ich Jessica ...? Nein, ich denke, es wurde 
wegen meiner Angst nichts daraus und wegen der Fantasie, in die ich flüchtete, besser 
gesagt: schlitterte …

Genug davon! Ich suchte einen reinen Gedanken, etwas, das mich lockerte. Ich hörte 
eine Stimme von draußen, lachen. Und ich konnte sie nicht brauchen. Meine Paranoia, 
sozusagen.
In dieser Nacht konnte ich erst einschlafen, nachdem ich mein Bedarfsmedikament 
eingenommen hatte.
Hundert Prozent Leben.
Bis zu hundert Prozent, solange sie jetzt anfangen zu träumen.

Am Morgen gab es Cornflakes, zu Mittag gab es Pizza, zum Abendessen gab es Tee 
und Brot. Ich habe sie mir selbst ausgesucht, diese Speisen. Das Essen kam eine halbe 
Stunde zu spät.
Ich telefonierte und las.

Ist es das, was es sein soll?
Ich näherte mich der Realität, ganz einfach nur, weil ich sie hinnahm. Nur deswegen.



Es war keine Erfahrung; was auch immer es bringen soll, zu erfahren. 
Ich schrieb meine Gedanken in der letzten Nacht, die ich im Krankenhaus verbrachte, 
auf und ließ den Zettel auf dem Tisch neben den Zeitschriften liegen.

Da stand:
„Wenn ich glücklich werden wollte, wären mir Zusprüche gelegen. Wenn es um das 
Glück geht fortzuschreiten, gibt es vieles.
Doch wie ist dies möglich, wenn ich einmal dort bin, wo Sie nicht mehr sein werden?
Wäre es nur dies, eben weiterzuschreiten.
Ordnung oder so ...
Denn es ist ein Chaos, ein Chaos nicht einfach nur im Kopf, sondern ein Chaos, das nur 
besteht, weil es bestehen muss. Da es ohne Chaos nicht diese Schönheit bringen 
würde.
All die Was-wäre-wenn-Fragen! Sie deuten an, dass alles anders hätte kommen 
können, dass alles genauso geordnet hätte ablaufen können, wie es nun mal nicht ist.
Und an irgendwas will ich mich dann also doch festhalten.
Vielleicht ist es das hier? Ein Text, etwas, das verstanden werden will und das versucht 
wurde, richtig zu bewerkstelligen. Von mir erdacht.
Geordnet, wie jedes Wesen leben kann, wenn es geordnet ist. Innen und um sich.
Vielleicht einfach eine Blüte, die langsam verwelkt. Eine Kerze, die schon bald - nicht 
ganz so bald, aber doch in absehbarer Zeit - ausgehen wird. Ein paar sonnige Tage, die 
daran erinnern, wie das Chlor im Schwimmbecken schmeckte. Kinder, die sich freuen 
über ein Leben, das noch sichtbar mit ihnen umherzieht.
Mit so was sehe ich mich konfrontiert.
Ich blicke um mich und verhalte mich so, als hätte ich gar nicht an Sie gedacht. Ist es 
das, worum sich die Ordnung dreht?“

Ich klopfe mir selbst auf die Schulter und sage: „Es hat nicht sollen sein.“


