
Die letzte Reise 

 
Ich bin schon überall gewesen. Aber keiner hat was machen können. Jedenfalls nichts, was 
wirklich geholfen hätte. 
Jetzt liege ich hier und schaue auf die Uhr an der Wand gegenüber.  
Der Sekundenzeiger zuckt. Immer wieder versucht er, an der Acht vorbeizukommen. Er 
schafft es nicht. Er ist gefangen zwischen der Acht und dem kleinen Strich davor. 
Zuck. 
Zuck. 
Zuck. 
 

Heute bleib ich im Bett. Nein, nein, ich will nicht bis zur Zimmertür und erst recht nicht auf 
den Flur raus. Den kenne ich eh noch von letzter Woche: graues Linoleum und weiße Türen. 
Viele Türen. Zu viele. Warum auch soll ich versuchen, mit dem Rollator bis zur dritten Tür – 
und zurückzukommen? Vielleicht hat die Rehaschwester diesmal Erbarmen und setzt mich 
nur im Bett auf. Windschief werde ich dann mit Kissen notdürftig gestützt dasitzen. Meinen 
Arm werde ich ein bisschen heben, um ihn gleich wieder sinken zu lassen. Hoch und runter. 
Hoch und zuck – runter. Das reicht für heute. Ich bin müde. Wer weiß, wenn ich schlafe, wird 
der Rehaengel vielleicht an mir vorübergehen. 
 

Ist immer noch derselbe Tag? Der Kalender zeigt das Datum. Tag und Monat sind mit 
Klettverschluss angeheftet. Der Sekundenzeiger hängt immer noch bei der Acht.  
„Wir legen jetzt den Katheter. Wird nur ganz kurz piksen,“sagt die Stimme im weißen Kittel. 
„Wie Sie meinen,“ höre ich mich antworten.  
Ein kurzes Lachen, das wohl aufmunternd sein soll: „Aber das haben wir doch abgesprochen, 
damit Sie nachts durchschlafen können und nicht gewickelt werden müssen.“ 
„Wenn Sie das sagen, wird’s so sein.“ 
Das Stechen tut wirklich nur kurz weh. Dann ordnet die Ärztin die Schläuche, in denen ab 
heute mein Urin in einen Plastikbeutel laufen wird.  
„So, jetzt haben Sie eine Sorge weniger.“ 
„Wenn Sie meinen.“ 
Ich muss die Ärztin noch fragen, ob sie schon eine Studie gefunden hat, in der sie neue 
Medikamente testen, die mir vielleicht noch helfen könnten. 
„Und, ist ansonsten alles in Ordnung?“ fragt sie. 
Ich deute mit dem Arm an die Wand.  
„Die Uhr steht. Können Sie da was machen?“ 
Die Ärztin nimmt die Uhr von der Wand. „Die braucht ’ne neue Batterie. Ich kümmere mich 
drum,“ verspricht sie. 
„Ach, und den Kalender stell ich Ihnen auch gleich noch richtig ein. Der 30. war gestern. 
Heute ist der 31.“  
Der Kittel weht, die Tür klappt und ich bin wieder allein mit meinem Bettnachbarn. Vor dem 
wär mir die Frage mit der Studie zu peinlich gewesen.  
 

Zuck. 
Zuck. 
Zuck.  
Der Zeiger zuckt vor der Acht. Jede Sekunde ein neuer Versuch. Wenn er sich 
zusammennehmen würde, würde er es bestimmt über die Acht schaffen. Irgendwie ging’s 
doch bisher immer weiter. Wann es wirklich nicht mehr geht, weiß man erst hinterher, wenn 
nichts mehr geht. Weil die verfluchte Hoffnung immer zuletzt stirbt. Erst nach uns, wenn wir 
schon kalt sind.  
Der Sekundenzeiger rennt gegen die Acht an. So schnell gibt der nicht auf, auch wenn er auf 
der Stelle tritt. Seine Zeit ist noch nicht abgelaufen. Er zuckt ja noch. 



Als ob die Zeit stehen geblieben wäre. Vor vier Monaten haben sie mir gesagt, dass sie nichts 
mehr für mich machen können. Krebs im fortgeschrittenen Stadium und jetzt bin ich schon 
eine Woche im Hospiz, oder doch schon zwei? 
 

Es klopft und die Putzfrau kommt herein. Sie grüßt kurz und putzt den Staub um uns herum 
weg. Uns lässt sie zum Glück in Ruhe. Immerhin ist sie nicht so aufdringlich wie die 
Rehaschwester. 
 

Ich fühle unter der Decke mit der Hand an den Schläuchen entlang. Ich habe Angst, dass ich 
die Schläuche im Schlaf verheddere und den Katheter in der Nacht herausziehe. So was gibt 
bestimmt Ärger. So einen werden sie bestimmt nicht für eine Medikamentenstudie nehmen. 
 

Ich verzeihe euch.  
Verzeiht mir.  
Ich liebe euch.  
Adieu.  
Ich darf das nicht vergessen! Das sollen doch meine letzten Worte werden. Das werde ich nie 
hinkriegen. Ich bin eben kein Prüfungstyp; war ich noch nie. Ich bin immer erst bei der 
Wiederholung durchgekommen.  
Und was, wenn ich es dann bei Sterben verhaue... Nur das nicht. Beim Sterben muss es gleich 
klappen. Da gibt’s keinen Wiederholungstermin - hoffentlich nicht! Nein, bloß das nicht. Alle 
denken schon, jetzt ist soweit und nehmen sich frei oder stopfen zumindest ihren Terminplan 
nicht ganz so voll und dann war’s doch nichts und es wird weiter gewartet.  
Zuck. 
Zuck. 
Zuck. 
 

Der Arzt hat gesagt, ich sollte mir überlegen, wie ich die Zeit, die mir noch bliebt, verbringen 
will. Aber das Überlegen macht mich verrückt. Ich habe ihm gesagt, er soll mir lieber sagen, 
wie man richtig stirbt. Er ist doch Experte. Aber er hat sich um eine Antwort herumgedrückt. 
Es wäre alles sehr individuell. Abschiednehmen gehöre bestimmt dazu. Abschied wovon? 
Von dem wildfremden Menschen im Bett neben mir, der mit mir auf den Tod wartet? Von 
den Fahrradausflügen im Sommer, vom Schlittschuhlaufen auf dem Stausee, vom 
Abendspaziergang mit dem Hund, vom Gang allein aufs Klo? Bis ich hier gelandet bin, 
musste ich mich doch schon von fast allem verabschieden. Was bleibt denn noch, von dem 
ich Abschied nehmen könnte? Von gutem Essen habe ich mich spätestens mit der Schonkost 
hier verabschiedet. Wann habe ich das letzte Mal Rinderbraten gegessen oder eine Kastanie 
betrachtet? Es ist so vieles, von dem ich, als ich es tat, nicht wusste, dass es das letzte Mal 
sein würde. Vielleicht habe ich es so mehr genossen. Ich bin gefangen zwischen der Acht und 
dem kleinen Strich davor. Da ist nicht mehr viel Platz, in dem ich zucke.  
Zuck. 
Zuck. 
Zuck. 
 

Wenn meine Frau morgen zu Besuch kommt, soll sie mich auf den Hof rausschieben. Wir 
werden uns die Kastanie ansehen und ich werde mich dann von ihr verabschieden, damit ich 
in Ruhe sterben kann. 
Ich verzeihe dir. 
Verzeih mir. 
Ich liebe dich. 
Adieu. 
Ich darf es nur nicht vergessen. 
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