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25.1.2018 
 
War heute früh zum ersten mal seit Tagen ausgeschlafen, wenn auch erst um 10. Ein schönes Gefühl, 
das alsbald zu großem Optimismus geführt hat. Ich habe mir ausgemalt, wie ich nach Überstehen des 
Krebses mir das Sprechen und das Essen – ganz langsam – zurückerobern werde. 
 
Dann die Nachricht, dass die Verengung der Speiseröhre untersucht werden soll. Aha, also das ist 
auch wieder Krebs. Die Stimmung ist wieder ins Gegenteil gekippt. Außerdem 3 Tage Spital, Konzert 
am 30.1. und Theater am 31.1. entfallen. Und was passiert, wenn? Wahrscheinlich Chemo… Klar, was 
sonst. 
 
Die Aussicht zu sterben ist mir noch nie so sicher erschienen. Ich habe dann gleich ein Mail an die 
Selbstbesteuerungsgruppe geschickt, dass jemand anderer das Sparbuch verwalten soll – sonst 
kommt es in die Erbmasse. Das wurde dann am Abend beim Gruppentreffen betroffen, aber ganz 
sachlich abgehandelt. 
 
 
26.1.2018 
 
Wunderschöner Ausflug auf die Hohe Wand! Schnee, Sonne, unter uns das Nebelmeer. Sogar etliche 
Steinböcke haben wir gesehen. Mit der Luft bin ich gut zurecht gekommen; wenn ich bergauf sehr 
langsam gehe, funktioniert es gut. 
 
Esther war dabei und ist dann noch mit uns heim gekommen. Es ist schön, dass sie so viel Zeit mit uns 
verbringt. 
 
Zunehmend habe ich das Bedürfnis (oder den Drang), nicht nur etwas zu tun, das mir im Moment 
angenehm ist (z.B. lesen oder Ansichtskarten sortieren), sondern etwas, das irgendwie „bleibt“. Im 
Kopf ist mir schon klar, dass das eine Illusion ist – und ich werde auch weiterhin lesen und mich mit 
den Karten beschäftigen. Aber ich habe nun (endlich) begonnen, die Dias von Vati zu digitalisieren. 
Und ich möchte mehr malen. 
 
Die Gedanken an den Tod sind zwiespältig. Manchmal überkommt es mich und ich werde traurig, 
wehmütig, und (ja doch!) ein bisschen zornig. Das sind sehr spontane Gefühle; ich versuche, ihnen 
Raum zu lassen. Aber letztlich ist es nicht angenehm, traurig zu sein.  
 
Aber wenn ich mich intensiver (und mit dem Kopf) mit dem Sterben befasse, ist es weniger schlimm. 
Dass das Zeit davor erträglich ist, da habe ich Vertrauen in die Medizin. Ich möchte mich auch (noch?) 
nicht damit beschäftigen. Ich habe keine Ahnung, wie das konkret ablaufen wird (oder würde?), ich 
weiß auch nicht, ob man das schon sagen kann. 
 
Vor der Zeit „nach“ dem Tod habe ich kaum Angst. Entweder mein Glauben und meine Hoffnungen 
sind berechtigt – dann wird es jedenfalls schöner als jetzt, wie auch immer es sein wird. Ob es uns als 
Individuen geben wird, beschäftigt mich sehr; im Buch „Mut und Gnade“, das ich gerade gelesen 
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habe, wird das trotz einer sehr religiösen Grundhaltung klar verneint. Ich wünsche es mir aber schon 
– vielleicht ist das kindisch. Die christliche Botschaft verstehe ich aber schon so… 
 
Wenn es nach dem Tod nichts gibt, dann gibt es auch keine Sehnsüchte, Schmerzen, Verluste – nichts 
worunter ich leiden könnte. Weil es mich als Individuum ja nicht mehr gibt. Ich stelle mir das wie 
tiefer Schlaf vor:  Man weiß von nichts und denkt sicher nicht ans Aufwachen.  
 
 
27.1.2018 
 
Nachtrag zu gestern: Auch wenn beide Varianten nach dem Tod für mich keinen Schrecken bedeuten, 

wäre mir die erste schon viel lieber! 😊 

 
An eine Variante mit Schrecken – Hölle, Fegefeuer, etc. – kann ich überhaupt nicht glauben. Die 
Intensivierung meines Glaubens geht daher auch nicht mit Reue- oder Umkehrgefühlen einher. Nicht, 
weil ich glaube, dass ich eh vorbildlich gelebt habe und lebe. Sondern weil ich an die Liebe und Gnade 
Gottes (sofern es ihn gibt) glaube. Gott kann doch nicht gerade die üblen und destruktiven 
Eigenschaften und Methoden von uns Menschen besitzen bzw. anwenden – wie Rachsucht, 
Missgunst, Bestrafung. Natürlich erscheint das nicht gerecht gegenüber den wirklich vorbildlichen 
Menschen, aber die werden wohl so großzügig sein, darüber hinwegzusehen und auch uns die Gnade 
zu gönnen.  
 
Vielleicht mache es mir mit dieser Vorstellung auch zu leicht. Der kirchlichen Lehre entspricht es ja 
wohl nicht, aber an die fühle ich mich eh nicht gebunden. Trotzdem ist es halt eine verdächtig 
bequeme Einstellung… 
 
Gestern haben wir in der Sauna noch übers Sterben gesprochen – über unsere Beziehung, aber auch 
über ganz praktische Dinge. Auch über das Glück, das ich in meinem Leben fast immer empfunden 
habe, und das es nun leichter macht. Letztlich ist es für Christine viel schwieriger; sie muss nicht nur 
mit der Tatsache an sich umgehen, sondern alles Praktische davor und danach regeln und 
organisieren. Und weiterleben. Ich kann mich vergleichsweise zurücklehnen.  
 
 
28.1.2018 
 
Gestern Tarockieren – war wieder sehr sehr nett.  
 
Beim Spielen fühle ich mich mehr als Teil der Gruppe als beim normalen Gespräch – da bin ich doch 
eher nur am Rande. Komplizierte Beiträge erspare ich mir überhaupt, einfache kommen manchmal zu 
spät, sodass ich erklären muss, worauf sie sich beziehen. Und wenn ich zu tippen beginne und alle 
schauen erwartungsvoll, ist es mir auch unangenehm. 
 
Während des Essens ist es mit dem Sprechen leichter, aber da fühle ich mich wegen des Essens erst 
recht „draußen“. Überhaupt geht mir das Essen sehr ab, die banalsten Lebensmittel und Speisen 
erscheinen mir unglaublich köstlich und begehrenswert. Ebenso wie der Wein. Das Trinken hat ja 
auch etwas Verbindendes, z.B. am späten Abend noch gemeinsam ein Glas Wein genießen. Schade! 
Falls ich überlebe, würde ich alles daran setzen, mir das zurück zu gewinnen.  
(Beim Sprechen rechne ich mir dagegen wenig Chancen aus, aber wer weiß. 
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Heute ist Eishockeymatch, auch etwas worauf ich mich freue. Generell werde ich 
unternehmungslustiger. Durch jeden „Ausflug“, bei dem das Atmen und das Handling der Kanüle gut 
funktioniert haben, wird die Schwelle ja niedriger.  
 
Die Untersuchung am Mittwoch steht ziemlich bedrohlich vor mir.  Gefühlsmäßig erwarte ich, dass 
danach keine Hoffnung mehr besteht. Was das für mich – und für Christine - bedeuten wird, kann ich 
nicht einschätzen. Ich versuche, es ja auch jetzt realistisch einzuschätzen und mir keine großen 
Hoffnungen zu machen. Aber wenn dann auch der letzte Rest nicht mehr ist? Oder werde ich dann 
noch die Hoffnung auf Spontanheilung (Wunder?) haben? Gestern war von einem Mann die Rede, 
der Bauchspeicheldrüsenkrebs überlebt hat. 
Ich habe Dr. Kellner, den Alternativmediziner, um einen Termin gebeten. Ich möchte von ihm vor 
allem eine Einschätzung der Therapien (Bestrahlung und Chemo) hinsichtlich Sinnhaftigkeit. Aber 
vielleicht erhoffe ich mir ja auch ein alternativmedizinisches Wunder? Obwohl das ja auch bisher 
nicht eingetreten ist… 
 
 
29.1.2018 
 
Spaziergang vom Stifter zur Hohe-Wand-Wiese und noch ein Stück weiter. Sonne, blauer Himmel, der 
Wald wunderbar beleuchtet, Wärme. Ich habe es sehr genossen.  
 
Im Gegensatz zum Ausflug auf die Hohe Wand, wo ich ganz in der Gegenwart war, war heute immer 
das Gefühl präsent, dass ich so etwas nicht mehr oft erleben werde. Und vieles andere auch nicht, 
wie Mountainbiken, Schitouren, usw. Schön war es trotzdem – offenbar ist das kein Widerspruch zur 
Traurigkeit. Christine ist es glaub ich ähnlich gegangen, wir haben sogar darüber gesprochen.  
 
Manchmal reichen die vielen schönen Erlebnisse der Vergangenheit, um das Sterben leichter 
erscheinen zu lassen. Manchmal – wie heute – erwecken sie eher das Verlangen, wieder und wieder 
solche Erlebnisse zu haben. Und die Traurigkeit, wenn ich weiß, dass das nicht so sein wird. Mir ist 
dabei der Gedanke gekommen, wie ich mich in der gleichen Situation fühlen würde, wenn ich 80 
wäre: Wäre das Verlangen nach Wiederholung der schönen Erlebnisse da auch noch so stark, oder ist 
man da schon „abgeklärt“ (was immer das bedeutet)? Empfindet man dann den Tod als etwas 
Passendes, Richtiges? Warum eigentlich – mit 20 habe ich ja auch geglaubt, in meinem jetzigen Alter 
braucht man nichts mehr wirklich. So geht es mir halt jetzt mit 80jährigen … 
 
Noch ein Gedanke. Ich habe ja – heute besonders – das Gefühl, dass mir etwas genommen wird: Eben 
diese schönen Erlebnisse in der Zukunft. Genommen kann mir aber nur etwas werden, das ich schon 
habe oder auf das ich zumindest ein Recht habe. Das trifft aber nicht zu – ich habe einfach keinen 
Anspruch darauf, dass das Leben so verläuft wie ich es mir einbilde. Sehr lang ist es eh im Großen und 
Ganzen so verlaufen – wofür ich dankbar sein sollte (und ganz ehrlich auch bin). Es wird mir jetzt also 
nichts genommen, sondern nur etwas nicht mehr gegeben. Das ist ein kleiner Trost. 
 
Gestern waren wir beim Hockeymatch, Capitals gegen Villach. Mir ist es nicht besonders gut 
gegangen – aber es war ziemlich komplex. Einerseits die Freude, dass das noch geht. Es war meine 
erste Unternehmung in einer größeren Gruppe (wir waren 10, haben aber noch weitere getroffen). 
Wieder das Gefühl, ein bisschen draußen zu stehen; die Sprach-App bringt in der Eishockey-Halle 
wenig. Dann doch die mitreißende Stimmung in der Halle; zugleich aber die Enttäuschung über die 
hohe Niederlage der Villacher und das Nachempfinden, wie es David da unten im Tor gehen muss. 
Zudem wieder die lästigen Probleme mit dem Speichel. 
 



Heute vormittag Termin bei der Neurologin wegen der Restless Legs und der Schlaflosigkeit. Ich hab‘ 
mir nicht viel erwartet. Sie hat aber eine einfache Erklärung dafür gehabt, nämlich das Absetzen des 
morphiumhaltigen Schmerzpflasters (ich hab ganz einfach keine Schmerzen mehr – dafür sollte ich 
dankbar sein, fällt mir gerade auf). Das stimmt zeitlich genau überein. Ich habe ein Medikament 
bekommen, in ein paar Tagen sollte es vorbei sein. Ich glaube ihr das. 
 
 
30.1.2018 
 
Im Spital bin ich herzlich aufgenommen worden; ich habe den Eindruck, viele fühlen wirklich herzlich 
mit mir mit. Toll, wenn man bedenkt, dass Krankheit hier das Alltägliche und Allernormalste ist... 
Ganz besonders der Dr. Hermann, der ist unglaublich mitfühlend. Er hat sich z.B. sogar nach dem Fuß 
von Christine erkundigt.  
Ich habe sogar ein Einzelzimmer bekommen. Das ist sehr angenehm - ich sollte direkt länger bleiben.  
 
Die Vorbesprechungen haben wenig Hoffnung geweckt, dass es etwas anderes sein könnte als Krebs. 
Es ist auch offen, wie viel man trotz der Kiefersperre und des zugewachsenen Halses untersuchen 
kann. Noch diese Woche sollen wir erfahren, ob eine und wenn ja welche Therapie sinnvoll erscheint.  
 
Unsere Stimmung war dann recht traurig. Aber wir haben ja einander. Und jetzt geht es wieder.  
 
Die ersten, sehr persönlichen Reaktionen auf den Blog haben mich sehr aufgebaut und zu Tränen 
gerührt. Es ist einfach schön, dass ich im Leben anderer eine so große Rolle spiele. Das ist natürlich 
recht eitel, aber das ist wohl der Blog selbst auch; und es ist mir jetzt einmal egal.  
 
 

31.1.2018 
 
Die Operation war recht entspannt und fast angenehm. Die Vorbereitungen habe ich auch noch am 
OP-Tisch mitgekriegt. Das Aufwachen war ganz sanft und fast schmerzfrei. Und ich hab bis 4 Uhr gut 
geschlafen, das kommt bei mir in letzter Zeit ja nicht so oft vor.  
 
Das Ergebnis der Schnelltests ist wie erwartet. Eine Hoffnung weniger - es war aber eh nur mehr eine 
kleine.  
 
Gut dass ich schon lange übers Sterben nachdenke; ich hab das Gefühl, ich kann da schon auf etwas 
aufbauen. Ich muss mich aber immer ernster darauf einlassen. Und ich würde mir diesbezüglich auch 
Anstöße von den Menschen wünschen, die mich begleiten. Wie denken Sie darüber? Habe ich mich 
verrannt? Die Agnostiker unter ihnen werden das wohl so sehen, aber um so mehr stellt sich die 
Frage: wie geht man dann damit um?  
 
Eher offen ist die Frage, wie ich mit meiner verbliebenen Zeit umgehen möchte:  
Möglichst viel noch erleben? Aber was möchte ich erleben? Das hat sich ja auch verschoben?  
Oder es mir einfach gut gehen lassen und tun, was ich immer gern getan habe und zu wenig Zeit 
gehabt habe. Auch da merke ich, das manches nicht mehr gilt. Lesen z.B., stets mein liebstes Hobby, 
hat etwas an Reiz eingebüßt.  
Oder etwas der Nachwelt hinterlassen? Erscheint vermessen (und eitel). Jemand hat sich Bilder von 
mir gewünscht - das werde ich auf alle Fälle versuchen. 
 
-- ich schreibe später weiter --  
Oder morgen.  
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1.2.2018 
Bei der Visite hat der Arzt etwas konkreter gesagt, wie es weitergehen wird. Die Bestrahlung wird 
nicht stattfinden, in so einem großen Gebiet ist sie nicht sinnvoll möglich. Eine Chemotherapie 
könnte eine Eindämmung und Verzögerung bewirken. Am Montag findet eine Besprechung mit den 
Onkologen statt. 
 
Nun ist es also fix. 
 
Seit gestern abend habe ich Fieber, in der Früh habe ich mich so richtig zerschlagen gefühlt (obwohl 
ich gut geschlafen habe). Ich bin bis 4 Uhr im Bett gelegen, zunächst im Spital und dann zu Hause. 
Ursprünglich war es sicher das Fieber, dann aber wohl auch die Niedergeschlagenheit aufgrund der 
gestrigen Diagnose. Es hat mich einfach nix gefreut. Selbst meine bisherigen Aktivitäten sind mir öd 
und nicht mehr machbar erschienen. Am liebsten wäre ich bis zum Tod einfach im Bett geblieben… 
 
Irgendwann habe ich es dann geschafft aufzustehen. Und jetzt geht es wieder – ich lebe weiter! Ich 
kann mich wieder auf etwas freuen.  
 
 
2.2.2018 
 
Erster Gedanke beim Aufwachen: Der Mund tut weh und ist voller grauslichen Schleims, den ich 
wieder nicht rausbringen werde und der noch dazu stinkt. 
Zweiter Gedanke: Ich werde bald sterben. 
Dritter Gedanke: Frühstück gibt es auch keines.    
 
Ich schaffe es derzeit kaum, das Positive an allem zu sehen, die kleinen Schönheiten im Alltag zu 
entdecken. Es ist alles wie unter einer grauen Decke. Ich möchte wieder zu meiner positiven 
Grundhaltung finden, die ich ja z.B. auch während der schlimmen Bestrahlungsfolgen gehabt habe. 
Andererseits habe ich damals noch Hoffnung gehabt. 
 
Die Hoffnung auf das Jenseits, die ich ja habe, ist irgendwie losgelöst von der Hoffnung auf das 
Diesseits. Ich fühle mich hoffnungslos und sage das auch, obwohl ich ja Hoffnung auf das Jenseits 
habe. Logisch ist das nicht, aber es ist so. 
 
Ein Gedanke von früher ist mir eingefallen: Dass es ganz ok wäre zu sterben, weil ich ja so viel 
Schönes erlebt habe. Das habe ich mir schon mit 30 oder 35 gedacht, und immer so gesehen. Rational 
gilt das noch immer, trotzdem stört es mich, dass es jetzt so weit ist. Insofern wäre ein plötzlicher Tod 
passender gewesen. Andererseits bin ich froh über die Gelegenheit, über das alles nachdenken zu 
können, und diese Phase bewusst mit allen, die mich schätzen, zu durchleben. Auf die Liebe und 
Zuneigung, die mir in den letzten Monaten widerfahren ist, möchte ich auch nicht verzichten! 
Widersprüche hinten und vorn. 
 
Heute wollte ich ins Weltmuseum gehen, nachdem es schon letztes Wochenende einmal nichts 
geworden ist. Zu mittag habe ich eine halbe Stunde geschlafen und war danach so müde, dass ich es 
abgesagt habe. Christine passt sich meinen Launen sehr liebevoll an. Es hat mich aber deprimiert – 
einerseits weil ich offenbar zu weniger noch fähig bin als gedacht. Andererseits ist es aber ein nicht 
unterzukriegender Leistungswille, der das als Niederlage interpretiert. Einfach lächerlich! War es 
immer schon und ist es jetzt ganz besonders, ist aber schwer abzulegen. Im Blog habe ich im 
Kommentar von Ernstl gleich eine halbe Antwort gefunden: Auf meine Gedanken, was ich noch 
erledigen sollte, schreibt er, dass ich niemand etwas schuldig sei. Ja danke, das stimmt (mit kleinen 



Abstrichen: Freundlich und liebevoll sollte ich schon zu euch sein 😊), aber ich würde es ja auch oder 
sogar eher für mich machen. Jeder kann ohne Bild von mir gut leben, und die Dias kann Gottfried 
wahrscheinlich besser scannen. Aber auch von dieser Selbstverpflichtung sollte ich mich ein bisschen 
lösen. Beim Malen funktioniert das ja – wenn ich keine Lust habe, würde ich noch weniger 
zusammenbringen als sonst (ich habe es noch nicht probiert). 
 
Danke, dass es jetzt schon einige Kommentare gibt! Jeder einzelne hat mir geholfen. 
 
 
3.2.2018 
 
Nachtrag zu gestern: „Jeder einzelne Kommentar hat mir geholfen.“ 
Zum Beispiel der von Theresa. Ganz anders, aber wohltuend – danke! 
 
Heute waren wir im Weltmuseum! Ohne „Verpflichtung“, aber ich bin froh darüber. Erstens weil ich 
nun weiß, dass das noch geht (wenn auch etwas mühsam). Zweitens weil es ausgesprochen 
interessant und lohnend war. 
 
Ich verlasse meinen Wald ja nicht mehr täglich; und wenn dann meistens nur, um zum Arzt, ins Spital 
oder in die Apotheke zu gehen (demnächst zum Friseur, aber vielleicht erübrigt sich das durch die 

Chemo 😊). Heute aber war ich wieder „unter Leuten“. Und da merke ich, dass ich auf alte Leute (im 
Museum gibt es ja eine erkleckliche Anzahl davon) neidisch bin: Wieso dürfen sie diese Phase des 
Lebens, die mir durchaus attraktiv erscheint, erleben und ich nicht? Und ich hätte sie sogar mit 
Christine erlebt! Besonders ärgerlich finde ich alte Menschen, die unzufrieden wirken: Ich wäre so 
zufrieden (denk ich mir halt), darf aber nicht… 
 
Es hilft, an Menschen zu denken, die noch viel weniger leben durften. Zwei Geschwister meiner 
Mutter, die als kleine Kinder gestorben sind. Ein Großonkel, der von der Hochzeit fast unmittelbar in 
den Krieg gezogen ist (und krank geworden und gestorben ist). Einen Schul-  und späteren 
Arbeitskollegen, mit dem ich beim Jahrtausendwechsel durchgearbeitet habe, und der bald darauf 
gestorben ist. Und all die Attentatsopfer, Verkehrstoten, … Ich bin wahrlich kein Einzelfall und nichts 
Besonderes. 
 
In einem Kommentar wurde der Film „Das Schicksal ist ein mieser Verräter“ angesprochen 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Das_Schicksal_ist_ein_mieser_Verr%C3%A4ter). Ich habe das Buch 
2012 gelesen, wie ich zum ersten mal Krebs gehabt habe und es noch unklar war, wie das ausgeht. 
Obwohl es von Jugendlichen handelt, habe ich mich persönlich sehr betroffen gefühlt. Aber dann ist 
es gut ausgegangen (bei mir, nicht im Buch). Dass das Schicksal nach fünf Jahren noch zum miesen 
Verräter wird, habe ich in diesen fünf schönen Jahren nicht gedacht. 
 
PS. Jetzt hat es Tuchent und Polster, die wir zum Lüften rausgehängt haben, angeschneit! 
 
 
4.2.2018 
 
Halb 11: Der Blog ist noch immer offline, Ihr werdet noch verschont. 
 
8 Uhr abends: Noch immer kein Blog. Ich habe schon Beschwerden vernommen, über die ich mich 

sehr freue! 😊 

 



Jemand hat mir vorgeschlagen, auch übers Leben zu schreiben, nicht nur übers Sterben. 
Wahrscheinlich sollte ich mehr an das Leben – an mein Leben – denken; ich bin schon recht aufs 
Sterben fixiert. Eigentlich sollte ich Bilanz ziehen – was habe ich gut gemacht, was habe ich schlecht 
gemacht? Auch sollte ich versuchen, unaufgelöste, ungeklärte, gestörte Beziehungen zu bereinigen 
oder zu klären. Eigentlich habe ich aber keinen Zugang dazu – es freut mich einfach nicht. Vielleicht 
kommt es noch dazu. Zwingen werde ich mich nicht. Aber wenn jemand anderer etwas mit mir klären 
oder bereinigen will; oder mir einfach die Meinung sagen, wie er oder sie es bisher aus welchen 
Gründen auch immer nicht getan, wäre ich gerne bereit dazu. Ich wäre direkt neugierig darauf. 
 
Was ich mir doch vorstellen könnte, wie ich mich mit meinem Leben befassen könnte: Alte Fotos aus 
verschiedenen Phasen, von verschiedenen Ereignissen ansehen – eventuell auch mit Verwandten und 
Freunden, die auch auf den Fotos sind. Vermutlich bleibt es dabei bei nostalgischen Gefühlen – aber 
die sind ja auch ok. Einen Vorgeschmack habe ich ja beim Dias Scannen gehabt (ich bin übrigens fertig 
damit). Vielleicht ergeben sich aber auch Ansätze nachzudenken: Wie war das damals, wie war ich 
damals, wie habe ich mich verändert? 
 
Tja, das wäre das Nachdenken über das Leben, noch nicht das Schreiben darüber. Vielleicht kommt es 
von selbst – wenn nicht, dann eben nicht. 
 
Heute nacht sind die Restless Legs zurückgekehrt – ich habe recht schlecht geschlafen und war den 
ganzen Tag ziemlich müde. Vor dem morgigen Termin beim Onkologen habe ich ein bisschen Angst. 
Er kann mir zwar keine schlechten Nachrichten mehr überbringen (hoffe ich), aber wir müssen 
entscheiden, welche Nebenwirkungen wir für welchen Zeitgewinn in Kauf nehmen. Ich weiß nicht, ob 
das leicht sein wird. Dass es nicht nur um Zeitgewinn, sondern auch um eine vorübergehende 
Verbesserung der Lebensqualität gehen wird, glaube ich nicht recht. Dass ich nichts essen und nicht 
sprechen kann, wird zweifellos so bleiben. 
 
 
Kommentare zu schreiben, liegt nicht jedem. Ich erwarte es auch nicht. Aber wenn mir jemand etwas 
mitteilen will: Meine Mailadresse ist christoph.wawerda@gmx.at. 
 

 
5.2.2018 
 
Heute war der Termin beim Onkologen. Angeboten hat er eine Antikörpertherapie. Bestrahlung 
wurde ja schon ausgereizt, Chemotherapie (in geringer Dosis) hat nichts bewirkt. Eine stärkere 
Chemotherapie wäre möglich, der Erfolg aber sehr zweifelhaft und die Nebenwirkungen massiv. 
 
Die Antikörpertherapie dagegen bringt wahrscheinlich etwas (Rückgang der Krebszellen) und „kostet“ 
mich nix*: Spürbare Nebenwirkungen gibt es nur in 2-3 Prozent der Fälle; wenn das bei mir der Fall 
ist, kann ich es ja jederzeit abbrechen. Die Therapie läuft, so lange sie wirksam ist – das kann sehr 
unterschiedlich sein und ist individuell nicht prognostizierbar. Jedenfalls aber nicht ewig – d.h. man 
kann den Krebs damit nur verzögern, nicht heilen. Mit Heilung rechne ich aber ja eh nicht mehr. 
 
Klingt also gut! Am Mittwoch geht’s los. Dann alle 2 Wochen eine Infusion. 
 
 
In meinem Kopf hat sich dadurch – völlig irrational – meine subjektiv erwartete Überlebenszeit von 
etwa 2 Monaten auf etwa ein Dreivierteljahr gedehnt. Für beide Werte gibt es keine rationale 



Begründung, nicht einmal vage Andeutungen von irgendjemandem. Trotzdem ist es in meinem Kopf – 
und macht mich nun etwas entspannter. 
 
Heute wieder gemeinsam geweint (mit einem Freund) - hat wieder gut getan. Die meiste Zeit davor 
und danach haben wir über ganz andere Sachen gesprochen; alte Zeiten, alte Bekannte, aktuelle 
Probleme, wie es den Kindern geht, usw. Die Krankheit und das Sterben haben ihren Platz – aber alles 
andere auch. 
 
*“kosten“ im wörtlichen Sinn tut es unglaublich viel (auch wenn es noch teurere Therapien gibt). Die 
Krankenkasse bezahlt es. Mir ist sofort durch den Kopf gegangen, ob ich soviel wert – zumal es nicht 
einmal Heilung bewirkt. Dann habe ich mir gesagt, ja ich bin das wert. 

 
 

6.2.2018 
 
Nachdem ich keine Chemo bekomme, bin ich heute doch zum Friseur gegangen. Christine hat mich 
begleitet – es wäre eigentlich nicht nötig; aber mir ist es schon lieber, dass sie für mich spricht und 
nicht das Tablet. Und sie erfüllt mir alle Wünsche. 
 
Beim Hausarzt waren wir auch, wegen der Krankenstandsverlängerung. Der kommt für die 
Aushändigung von Krankmeldungen und Rezepten immer persönlich heraus; uns hat er gleich als 
erstes persönlich begrüßt mit „da sind ja die Tapferen“. Mich freut so etwas sehr. 
 
Davor war eine Vertreterin des Mobilen Hospizes der Caritas da. Hospiz klingt für mich nach 
nahendem Tod, und zwar in einem Grad, der meiner Situation gefühlsmäßig noch nicht entspricht. 
Aber sie sagen, man soll möglichst früh Kontakt mit ihnen aufnehmen. Es war echt informativ, und es 
gibt durch Services, die auch „jetzt“ schon nützlich sind, z.B. Beratung bei Pensionsantrag, Pflegegeld, 
etc. oder eine Art interne Patientenverfügung. Trotzdem hat es nicht zu meinem neuen Gefühl, dass 
ich doch noch etwas mehr Zeit haben könnte, gepasst. 
 
Diesbezüglich habe ich eh Angst, dass der Traum morgen schon ausgeträumt sein könnte – falls ich 
gleich die erste Antikörperinfusion nicht vertrage. 
 
Ich habe ein Buch geschenkt bekommen, das für jeden Tag ein Gedicht enthält. Das für heute lautet 
folgendermaßen. 
 
Scheint dir auch mal das Leben rau, 
sei still und zage nicht. 
Die Zeit, die alte Bügelfrau, 
macht alles wieder schlicht. 
 
Das trifft es recht gut. 
 
 
7.2.2018 
 
Heute war nun die erste Antikörperbehandlung! Ich sitze auf einem bequemen Stuhl und die Infusion 
rinnt – sehr langsam – in mich hinein. 
Zwischendurch ist es aber doch spannend geworden: Mir ist ziemlich plötzlich ziemlich heiß 
geworden, vor allem im Kopf. Gleichzeitig musste ich aufs Klo, um – wie ständig – meinen Speichel 



auszuspucken. Und ich musste husten – wie häufig. Die Schwestern kennen mich ja nicht, sie haben 
daher alle Symptome der Infusion zugerechnet. Dass ich aufs Klo musste, wurde natürlich als 
Durchfall oder Übelkeit interpretiert. Daher ist in kürzester Zeit ein ziemlicher Wirbel entstanden – 
alle anwesenden Schwestern waren bei mir, die Infusion wurde gestoppt, sofort war ein Arzt da, 
dann noch eine (erfahrene) Ärztin, und „mein“ Arzt wurde auch konsultiert. Ich habe Cortison und ein 
Antihistaminikum bekommen, und nach einer Pause wurde die Infusion ohne weitere Zwischenfälle 
fortgesetzt. 
 
Zwischendurch ist eine Schwester gekommen, um mit mir die Speisenfolge für das Mittagessen zu 

besprechen. Ich habe ablehnen müssen 😊, es war ihr ziemlich peinlich – obwohl sie es ja wirklich 
nicht wissen muss. Mich hat es nicht belastet. 
 
Die Unterbrechung war im Moment ein ziemlicher Rückschlag: Ich vertrage vielleicht dieses teure 
Zeug nicht, es gibt diese Möglichkeit auch nicht! Jetzt, nachdem es funktioniert hat, geht es mir 
wieder besser. 
 
  
Ich bemerke gerade, dass ich nicht etwas schreibe, das Ordnung in meine widersprüchlichen 
Gedanken bringt – was ja meine Intention war. Sondern ich schreibe detailliert über ein Ereignis des 
Tages. Offenbar schreibe ich das nicht für mich (ich weiss es eh, und es gibt nichts zu klären oder zu 
bedenken), sondern für euch. Ich hoffe, das ist auch ok? 
 
 
8.2.2018 
 
Dass ich mit meinem Verhalten in der Krankheit jemanden mir Unbekannten dazu gebracht habe, mit 
dem Rauchen aufzuhören (siehe Kommentar von Rudi von vorgestern), baut mich wirklich auf! Es ist 
für mich noch möglich, Gutes zu bewirken! Ich werde es weiter versuchen. 
Und weil in diesem Zusammenhang die Frage gestellt wurde, ob der Blog  auch  an Leute 
weitergegeben werden kann, die ich nicht kenne: Ja gerne! 
 
Esther war auf Besuch, sie ist nach der Rückkehr von ihrer Reise gleich zu uns herausgekommen. 
Danach ist mir etwas zu Bewusstsein gekommen, für das ich ein bisschen ausholen muss: Mir ist klar, 
dass meine Krankheit und mein absehbarer Tod nicht nur mich betrifft, sondern auch bei anderen 
Leid auslöst. Das zeigen auch die Reaktionen auf den Blog – aber wahrscheinlich hätte ich es auch so 
geahnt. Dieses Leid wird sogar länger dauern als bei mir, und vielleicht - bei Christine - heftiger sein 
als bei mir. Es tut mir leid, das auszulösen – aber ich kann ja nichts dafür, ich bin nicht verantwortlich 
dafür! Aber bei meinen Kindern fühle ich mich doch verantwortlich für ihr Leid, beinahe schuldig. 
Vergleichbar mit der Schuld an ihrem Leid bei meiner Trennung vor 12 Jahren. Ich bin der Papa, ich 
müsste es doch richtig machen! Kann ich aber leider nicht…      
 
Wie Ernstl schreibt: Die Widersprüche sind Bestandteil unseres Wesens. Wir müssen damit leben. 
 
Bei dieser Gelegenheit: Danke für alle eure Kommentare – die emotionalen, die philosophischen, die 
einfach mitfühlenden, die dankbaren! 
 
Morgen wird Christine am Fuß operiert. Man weiß nicht, was es ist, aber für Krebs wäre es sehr 
untypisch. Diese – natürlich extrem vereinfachte – Diagnose war für mich am Anfang beruhigend, 
jetzt kurz davor fühlt sie sich zunehmend bedrohlich an. Rationale Überlegungen helfen mir da nicht 
viel. 



9.2.2018 
 
Heute ist Christine operiert worden. Wir sind schon um fünf aufgestanden, um rechtzeitig ins Spital 
zu kommen. Am Abend hat sie die Ärztin angerufen: Das Ding war mit nichts verwachsen und wurde 
vollständig herausoperiert. Und es ist gutartig! Auch wenn wir das erwartet haben, ist es eine große 
Erleichterung. Was es eigentlich ist, wissen sie noch immer nicht – das werden hoffentlich die 
Histologen herausbekommen. Ein guter Tag!  
 
 

Heute habe ich auch den Bescheid bekommen, dass ich seit dem 20.12.2017 zum „Kreis der 
begünstigten Behinderten“ gehöre. Ist ja nett, bringt Vorteile, und kommt alles andere als 
überraschend – schließlich habe ich es ja beantragt. Aber es war doch ein Schock, in Bescheidform zu 

lesen, dass ich zu 60% (amtsdeutsch „60 vom Hundert“  behindert bin. Und dazu die Begründung 
mit dem Fazit: „Es war daher wie im Spruch zu entscheiden.“ 
Ich funktioniere nicht einmal mehr zur Hälfte – das ist schon hart.  
 
 

Immer wieder passiert es (auch heute wieder), dass jemand eigene Erkrankungen oder Verletzungen 
oder Alterserscheinungen mit dem Argument herunterspielt „ich darf das doch gar nicht erwähnen, 
das ist ja völlig lächerlich neben deinem Leiden“. Meist folgt noch eine Entschuldigung für diese 
Rücksichtslosigkeit.  
 
Ich habe spontan noch nie diesen Gedanken gehabt. Wenn es berichtenswert ist (und eine Migräne 
z.B. ist das zweifellos), dann kann man es auch mir erzählen. Ich komme mir in solchen 
Situationen  irgendwie nicht mehr normal oder nicht mehr vollwertig vor – mit mir kann man nicht 
mehr reden wie mit irgendjemand anderem. Auch die Frage, über welche Themen man sich mit mir 
unterhalten soll, worüber ich denn gerne reden will, geht in diese Richtung. Ich weiß, dass die 
Krankheit der Anlass der zahlreichen Besuche von Freunden und Verwandten ist; und bin ihnen 
dankbar dafür. Aber dann möchte ich am liebsten wie ein normaler Gesprächsteilnehmer behandelt 
werden, und die Themenauswahl sollte sich wie sonst einfach so ergeben. Bei Themen, zu denen ich 
nicht viel beizutragen habe, höre ich dann halt im Gegensatz zu früher nur zu – ist für mich auch ok. 
Und ich muss auch nicht der Gesprächsmittelpunkt sein. 
 
Nur beim Thema Krankheit und Tod verstehe ich die Befangenheit sehr gut; ich hätte sie auch: Wenn 
es der Betroffene nicht will, möchte man auf keinen Fall unsensibel, indiskret, neugierig wirken. Mir 
widerstrebt es auf der anderen Seite, die anderen mit meiner Krankheit zu belasten oder sie 
anzujammern. So blockieren wir einander ganz nett gegenseitig. Mit meinem Blog habe ich das 
Zeichen gesetzt „ich selbst will gern darüber reden“; seither ist es einfacher – für mich jedenfalls, 
hoffentlich auch für die anderen. 
 
Vielleicht ist es ja zwanghaft, möglichst viel Normalität erhalten zu wollen – bzw. sie vorzugaukeln? 
Vielleicht ist es Verdrängung? Kann schon sein. Und wieder habe ich das Gefühl, ich beschäftige mich 
zu wenig mit dem Jenseitigen… 
Vielleicht ändert es sich ja auch noch – aus heutiger Sicht kann ich mir nicht recht vorstellen, am 
Sterbebett noch Quizduell zu spielen. Aber wann wird diese Änderung eintreten? 
 
10.2.2018 
 
Das mit den 60% Behinderung hätte mich vielleicht nicht so irritiert, wenn ich mir nicht selbst so 
behindert vorkäme. Viermal am Tag die Nahrung anhängen, davor und danach noch ein paar dicke 
Spritzen mit Wasser. Am Abend zur Verschärfung zwei Tabletten im Mörser zermahlen und ins 

http://christoph2018.myblog.de/christoph2018/art/10921181/9-2-2018


Wasser geben. Dann picken sie an der Vorderwand der Spritze und sind offenbar nicht im Magen – 
zweiter Versuch, vielleicht ein dritter. Ich vermeide noch immer nach Möglichkeit, in Gegenwart 
anderer die Nahrung zu mir zu nehmen. 
Dazu der ständige Speichelfluss, mehr als eine halbe Stunde halte ich es kaum aus – Theaterbesuche 
sind schon recht fragwürdig. Und den zähen Speichel aus dem Mund zu bekommen, ist langwierig 
und grauslich. 
Die Atemkanüle und was damit zusammenhängt (rausnehmen, reinigen, absaugen, beim Duschen 
sichern, die Haut rundherum pflegen, inhalieren, usw.) belastet mich noch am wenigsten. 
 
Mit den Krebsauswirkungen, die ich im November (bei der Reha) gehabt habe, hätte ich auch schon 
50% bekommen. Das waren eigentlich nur die Schwierigkeiten beim Essen – nur Breiiges, und das mit 
Hustenanfällen. Auf die zusätzlichen 10% hätte ich gern verzichtet… 
 
Obwohl: Positiv denken! Dass die Hustenanfälle aufgehört haben, darüber bin ich schon sehr froh. 
Und damals war ich ständig unter Schmerzmedikamenten – jetzt tut mir nichts weh. Physisch 
zumindest. 
 
Immer wieder fällt mir der Film „Das beste kommt zum Schluss“ vor. Die beiden Protagonisten haben 
zwar gewusst, dass sie nur mehr ein Jahr leben. Aber bis dahin waren sie voll bei Kräften und haben 
alles unternehmen können, was sie wollten. So würde ich es mir wünschen. 
Die beiden Hauptdarsteller waren übrigens 70, jetzt sind sie 80. Das würde ich mir auch wünschen… 
 
Genug gejammert! 

 
 

11.2.2018 
Mit meinem Jammern über die Behinderung habe ich unbedacht alle abgewertet, die noch mehr als 
60% Behinderung aufweisen. Das wollte ich nicht. Es war ein sehr subjektives Gefühl der Abwertung 
meiner Person, das – wie ich schon beim Schreiben gewusst habe – objektiv einfach nicht zutrifft. Ihr 
habt das in den Kommentaren ja liebevoll zum Ausdruck gebracht. 
 
Christine ist wieder daheim, kann aber mit dem rechten Fuß nicht auftreten und bewegt sich auf 
Krücken. Ich muss sie daher bis zu einem gewissen Grad „bedienen“: Sachen bringen, Essen richten, 
Auto fahren, usw. Das ist ein schönes Gefühl: Nach einem Dreivierteljahr sind die Rollen einmal 
umgekehrt. 
 
Heute bin ich eine halbe Stunde am Balkon in der Sonne gesessen – herrlich! Es gibt doch noch kleine 
Freuden, die ich so richtig genießen kann. 
 
 
12.2.2018 
 
An manchen Tagen fühle ich mich gleich beim Aufstehen müde und ausgelaugt, und das bleibt dann 
auch so. Ich gehe nur langsam und mit hängenden Schultern, ein Stockwerk hinauf ist schon eine 
Zumutung. Ich bin mir nicht sicher, ob es nur durch meine Stimmung verursacht ist, und ich physisch 
eh voll bei Kräften wäre. Oder ist es doch physisch, d.h. der körperliche Abbau schreitet schon voran? 
 
Beide Möglichkeiten sind beunruhigend, ganz abgesehen davon, dass der Zustand selbst ja nicht 
gerade angenehm ist. Ich vermute, dass es eher durch meine Stimmung und Laune bedingt ist. Ich 
weiß aber nicht, wie ich diese verbessern könnte. Wenn Besuch da ist, geht es besser – da bin ich 



abgelenkt und kann mich leichter zusammenreißen. Das müsste ich nicht, jeder hätte Verständnis 
dafür, aber mir tut es ja selber gut. 
 
Gestern war so ein Tag, heute geht es besser. Da kann ich dann auch leichter darüber schreiben. 
Heute war ich schon beim Aufstehen so gut drauf, dass mir die Geschwulst am Hals kleiner als sonst 
erschienen ist. Was sicher nicht zutrifft. Jetzt zu mittag habe ich auch noch Schwung. Gut so. 
 
 

Unabhängig von diesen Stimmungsschwankungen bin ich körperlich nicht so fit, wie ich es möchte. 
Ich kann mir z.B. nicht vorstellen, kräftemäßig einen Arbeitstag durchzuhalten; bestenfalls einen 
halben. Ende November, auf der Rehab, bin ich noch weite Strecken mit dem Rad gefahren, habe im 
Fitnessraum ernsthaft an den Geräten trainiert. Da liegt natürlich die zweite Operation dazwischen, 
aber die ist auch schon zwei Monate her. Ist auch das schon der Krebs, der meine Kräfte von innen 
her auffrisst? Ich nehme jeden Tag 3000 Kalorien zu mir, nehme aber nicht zu. Frisst das auch der 
Krebs? 
Die große Tatsache, dass ich nicht mehr lang zu leben habe, habe ich irgendwie akzeptiert – wenn 
auch nur unvollkommen und sehr schwankend. Aber die kleinen Anzeichen der Krankheit – oder das, 
was ich dafür halte – machen mich fertig. 
 
 

Heute war eine Sozialarbeiterin vom Mobilen Hospiz da. Der weitere bürokratische Weg ist nun recht 
klar: Die Krankenkasse sollte noch ein Dreivierteljahr oder so Krankengeld bezahlen; allerdings nicht 
auf Dauer in der vollen Höhe. Wenn das aus ist, werde ich die Pension beantragen – das muss nach 
ihrer Einschätzung durchgehen. Pflegegeld habe ich nicht viel zu erwarten, das finde ich auch ok so. 
Praktisch kann ich ja fast alles selber erledigen, obwohl ich über die Unterstützung durch Christine 
natürlich sehr froh bin. Lediglich telefonieren geht überhaupt nicht. Und in einem Geschäft oder auf 
einem Amt irgendetwas auszuhandeln, kann ich mir auch nicht vorstellen; z.B. das kaputte 
Snowboard (nicht meines) zu reklamieren.   
Für das soziale Netz, das unter mir gespannt ist, bin ich dankbar. Dass man zu den einzelnen 
Leistungen tatsächlich kommt, kann aber frustrierend sein. Dass dafür auch für Leute wie ich (klingt 
arrogant...) auf die Hilfe einer Sozialarbeiterin angewiesen sind, ist eine Sauerei. Beispiel: Ich habe vor 
zwei Wochen Krankengeld beantragt; außer einer Eingangsbestätigung hat es bisher keine Reaktion 
gegeben. Heute hat sich herausgestellt, dass ich dafür noch die Krankmeldung des Hausarztes 
benötige. Und warum sagt mir das keiner?? In meinem Antragsmail habe ich extra noch geschrieben: 
„Sind weitere Unterlagen erforderlich?“. Schmeck’s. So etwas ärgert mich. 
 

 
13.2.2018 
 
Gestern nachmittag war ich noch beim Alternativmediziner, der mich seit fünf Jahren betreut. Meine 
Form der Antikörpertherapie hält er für vielversprechend, und für diverse Wehwehchen gibt es 
homöopathische Mittel. Es war recht ermutigend. 
 
Heute war ein sehr ruhiger Tag, keine Besuche, keine Termine. Das war angenehm, hat aber am 
Nachmittag manchmal in eine leicht depressive Stimmung umgeschlagen. 
 
In meinem Mund ist alles – ich nehme an, in erster Linie die Zunge – ziemlich angeschwollen. Das 
führt dazu, dass ich nach dem Aufstehen die Zähne kaum zusammen beißen kann. Im Laufe des Tags 
normalisiert sich das. Heute hat das länger gedauert als sonst, was gleich wieder zu panischen 
Gefühlen führt: Der Krebs schreitet voran, die Therapie wird zu spät kommen, ich habe viel kürzer zu 
leben, als ich mir ausmale! 



Vom Bauch her rechne ich damit, zumindest den heurigen Sommer und Herbst zu erleben. Mit 
diesem Zeitraum habe ich mich einigermaßen abgefunden – jedenfalls für jetzt. Das Gefühl ist nicht 
viel anders als früher, wo ich vom Bauch her mit 80 Jahren gerechnet habe, vielleicht 85 wie Vati. 
Aber Anzeichen, dass es eventuell schneller gehen könnte als bis zum Herbst, beunruhigen mich sehr. 
Ich fühle mich um die mir zustehende Zeit betrogen. Dass mein Leben um 25 Jahre kürzer sein wird 
als „normal“, regt mich nicht mehr so auf. Seltsam. 
Als Jugendlicher ist es mir unerträglich erschienen, so wie z.B. meine Eltern weniger Zeit vor sich zu 
haben als hinter sich. Wie es so weit war, hat es sich dann als leicht erträglich erwiesen (ich habe 
aber bis mindestens 45 insgeheim damit kokettiert, dass es ja sein könnte, dass die Hälfte noch nicht 
vorbei ist). Ja, und jetzt ist es auch das Bewusstsein erträglich (wenn auch nicht leicht), dass ich nur 
mehr eine sehr kurze Zeit vor mir habe. 
 
 

14.2.2018 
 
Da Christine immobil ist, muss ich verschiedene Dinge selbst erledigen, die vorher ganz 
selbstverständlich sie für mich übernommen hat, weil man dabei sprechen muss. Und es funktioniert, 
sogar einfacher als erwartet. Am Vormittag war ich bei der Krankenkasse, um ein Medikament 
chefärztlich bewilligen zu lassen. War ganz einfach. Danach habe ich in der Apotheke einen 
komplizierten Kauf getätigt: Zwei Medikamente waren bestellt und schon eingetroffen, eines war neu 
zu bestellen, und eines war lagernd. War auch ganz einfach. 
 
Am Nachmittag war ich dann zum ersten mal bei der psychologischen Betreuung der Krebshilfe (das 
hätte ich auch vorher ohne Christine gemacht). Mit dem Tablet hat es ganz gut funktioniert; sehr 
wichtig ist dabei ja auch die Körpersprache, und die beherrsche ich ja noch. 
 
Am Montag ist mir bewusst geworden, dass ich immer wieder eine bestimmte Vorstellung habe: 
Wenn ich etwas sehr Verlockendes vor mir nicht essen kann (weil ich ja nichts essen kann), stelle ich 
mir vor, wie ich das im Jenseits genüsslich konsumieren werde: Die Semmelknödel, die ich gerade 
gekocht habe; der Wein, den die anderen trinken; Wurst und Schokolade, an denen ich im 
Supermarkt vorbei gehe; oder auch beim Kuchen Backen den rohen Teig zu kosten. Ähnlich geht es 
mir, wenn von verlockenden Aktivitäten die Rede ist: Berg- oder Schitouren, Reisen, usw.: Im Jenseits 
werde ich das alles machen, und zwar bei bestem Wetter. Dann schiebe ich den Gedanken weg, weil 
das doch eine zu naive Vorstellung vom Jenseits ist. Aber der Trost bleibt: Wenn es auch im Jenseits 
keine Semmelknödel und keine Schitouren gibt, so ist es dann doch noch viel schöner, sodass mir die 
Semmelknödel nicht mehr so wichtig sein werden. Das glaube ich mittlerweile wirklich – mein 
Glauben hat sich in der letzten Zeit deutlich verfestigt. Vor dem Tot-sein habe ich keine Angst. 
Trotzdem gibt es noch den Vorbehalt: Und wenn es wider Erwarten doch nicht so ist und mit dem 
Tod alles aus ist, dann ist es auch egal – ich merke ja nichts davon. 
 
 
15.2.2018 
 
Ein kurzer Absatz vorab: Heute scheint die Sonne schon seit der Früh und glitzert auf dem Schnee. Ich 
war beim Aufstehen nicht so verschwollen wie gestern. Das Leben erscheint mir recht lebenswert. 
 
 

Das Thema von gestern beschäftigt mich weiter, angeregt durch die Kommentare. An den 
Schweinsbraten (mit Semmelknödeln) im Jenseits hätte ich nicht zu hoffen gewagt – danke für die 
Ermutigung dazu! Wenn ich von wem auch immer mit der Lust dazu ausgestattet bin, dann könnte 
mir ja auch die Befriedigung dazu geboten werden. Außer die Lust ist evolutionär bedingt – im 



Jenseits hat die Evolution sicher nichts mitzureden. Oder die Lust auf Schweinsbraten endet mit dem 
Tod, aber dann ist es ja auch gut. Mir sind meine Wünsche als Kind, die ich jetzt nicht mehr habe 
(Zuckerl zum Beispiel), ja auch egal. Letztlich entscheidend bleibt, dass es schöner (was auch immer 
das bedeutet) sein wird als erwartet. 
 
Den Gedanken, dass Atheisten sich etwas entgehen lassen und einer Ressource berauben, habe ich 
auch oft gehabt. Es hat keinen Nachteil, an ein glückliches Jenseits zu glauben. Im schlechtesten Fall 
ist man so dran wie der Atheist, der recht behalten hat. Bis dahin hat man aber ein positiveres 
optimistischeres Leben. Aber das spielt es nicht, wie ich aus eigener Erfahrung aus zweiflerischen 
Perioden weiß: Wenn man den Glauben nicht hat, kann man ihn sich nicht verordnen, nur weil es 
angenehm oder vernünftig wäre. 
 
In meinen „Mail-Gesprächen“ der letzten Wochen bin ich schon ein paar mal darauf gestoßen. Ich 
habe meine eigene Hoffnung dargestellt – aber ich kann nicht sagen: „Hab doch auch diese 
Hoffnung“. Oder diesen Glauben. Das geht nicht. Ich fühle mich dann recht hilflos … Ein für mich sehr 
nachvollziehbarer Standpunkt ist: „Ich glaube nicht an Gott, aber ich vermisse ihn“ (stammt auch aus 
einem Mail). 
 
Das Tot-Sein habe ich nicht so gemeint, wie es interpretiert worden ist – aber ich finde die 
Interpretation sehr treffend! Mir war der Begriff „das Jenseits“ zu abstrakt, zu unpersönlich. Es geht 
ja um mich, bzw. um jeden einzelnen von uns. 
 
 

16.2.2018 
 
Ungefähr vor einem Monat habe ich das Schmerzpflaster abgesetzt, weil ich zweimal hintereinander 
vergessen habe, es zu erneuern, und trotzdem keine Schmerzen bekommen habe. Danach habe ich 
überhaupt keine Medikamente genommen. 
Heute hat sich die Anzahl der Medikamente, die ich regelmäßig einnehme, auf 7 erhöht; ab morgen 
sind es 8. Dazu kommt noch ein unregelmäßiges. Die Antikörpertherapie ist da noch nicht 
mitgerechnet. Mit einer Ausnahme sind sie nicht gegen den Krebs gerichtet, sondern gegen 
irgendwelche Begleiterscheinungen. Die Zahl finde ich schon erschreckend, obwohl ich mir ja von 
jedem einzelnen Besserung erwarte. Auch die Zahl meiner behandelnden Ärzte steigt, ich stehe bei 5: 
Hausärztin, HNO (da wechselt es), Onkologe, Alternativmediziner (zugleich Onkologe), Arzt vom 
Mobilen Hospiz. 
Man kann also sagen, ich werde intensiv professionell umsorgt! Zusätzlich noch von der Psychologin 
der Krebshilfe. Das alles für einen Menschen, dessen Leben nicht gerettet werden kann. Das ist schon 
toll! Ich bin froh darüber, und dankbar. 
 

Vormittag waren wir in der HNO-Ambulanz. Christine ist auf meinen Wunsch trotz der Krücken und 
der Notwendigkeit, das Bein ständig hochzulagern, mitgekommen (ein Jägerstockerl macht’s 
möglich). Da habe ich zufällig wieder „meinen“ Logopäden getroffen. Anfang Jänner haben wir uns 
noch gemeinsam intensiv bemüht, Möglichkeiten zu finden, dass ich wieder sprechen kann. Das ist 
jetzt alles so weit weg… 
 
Ich habe heute wieder ein Mail bekommen, dessen AbsenderIn bedauert, nicht gläubig zu sein. Weil 
das doch viele Vorteile hätte. Offenbar ist das weit verbreitet. Wieso sind wir zu einer ziemlich 
atheistischen Gesellschaft geworden, obwohl das für die Betroffenen gar nicht angenehm ist? 
 
Morgen möchte ich wieder einmal ins Museum gehen. Ich bin schon gespannt, ob ich das schaffe. 
Heute zumindest fühle ich mich danach. 



17.2.2018 
 
Heute war ein sehr erfreulicher Tag! In der Früh habe ich 61 Kilo gehabt, das ist Rekord. Dann war ich 
wirklich im Museum, und zwar fast drei Stunden lang und mit Genuss. Danach war ich überhaupt 
nicht erschöpft. Auch mit dem Speichelfluss war es besser. Lediglich bei dem Film, den wir gerade 
gemeinsam angeschaut haben, bin ich in der letzten Minute eingeschlafen (und habe das 
unerfreuliche Ende verpasst). 
 
Danke für die Kommentare zum Thema „Leben nach dem Tod“.  Das Thema scheint viele zu bewegen 
– allein heute wurde es in fünf Mails angesprochen. Offenbar bewegt es die meisten Menschen. 
Dafür kommt es erstaunlich selten (fast nie) in Gesprächen vor, zumindest in meinem Umfeld – das 
ist eigentlich schade; aber vor dem Blog wäre es auch mir nicht in den Sinn gekommen, es 
anzusprechen. 
 
Eines der Drewermann-Zitate drückt meine intuitive Haltung zur Frage nach dem Warum sehr gut 
aus, und zwar: „Wir brauchen Gott nicht, um die Welt zu erklären. Wir brauchen Gott, um dieser 
Welt standzuhalten.“ 
 
 

18.2.2018 
 
Im Gespräch – zu fünft – ist heute wieder die Frage nach dem Warum aufgetaucht. Welchen Sinn 
haben diese Krankheit und der frühe Tod? Das Ergebnis war absehbar und wohl allen schon vorher 
bekannt: Es gibt keinen Sinn, bzw. wir finden keinen. Das Drewermann-Zitat (siehe 17.2., letzter Satz) 
ist wieder gefallen, war aber letztlich auch keine Antwort auf die Frage nach dem Warum. 
Konsequenterweise müsste  man Diskussionen darüber vermeiden – man weiß, dass es nichts bringt. 
 
Trotzdem haben wir lange darüber geredet. Die Frage verschwindet nicht, nur weil sie nicht 
beantwortet werden kann. Und wenn sie auftaucht, ist es besser, trotz fehlender Lösungsaussicht 
darüber ernsthaft zu reden, als sie wegzuschieben. Die Frage ist einfach da – ich kann sie nicht 
ignorieren. Und manche andere offenbar auch nicht. 
 
Nach der Diskussion und der Nicht-Antwort haben wir gemeinsam ein bisschen geweint. 
 
 

Etwas Erfreulicheres ist mir heute auch in den Sinn gekommen. Die Psychologin von der Krebshilfe 
hat mich unter anderem nach den Rahmenbedingungen gefragt, unter denen ich mit der  Krankheit 
lebe: Meine Partnerschaft ist wunderbar, ich habe volle Unterstützung durch meine Frau; die Familie 
(Kinder, Geschwister) stehen alle hinter mir und leiden mit; ich habe einen Freundeskreis, der sich 
dafür interessiert und Anteil nimmt; beruflich und finanziell gibt es keine Probleme. Und in all diesen 
Bereichen gibt es auch keine Konflikte. Das ist eigentlich unglaublich! Ich habe das gar nicht bewusst 
wahrgenommen – es war eben so. Erst die Fragen der Psychologin haben mich dazu gebracht, dafür 
dankbar zu sein. Weil es eben alles andere als selbstverständlich ist. 
 
 

19.2.2018 
 
Ich bekomme schon Kommentare von Menschen, die ich – meines Wissens – nicht kenne. Das freut 
mich und macht mich auch ein bisschen Stolz. Ganz frei von Angst bin ich ja nicht, was die 
Unkontrollierbarkeit des Internets betrifft. Dass das, was ich schreibe, gegen mich verwendet werden 
kann oder einen Shitstorm auslösen könnte. Aber was soll’s. Mir hat dieser Blog soviel Bestätigung, 



Anteilnahme, Bewunderung (eitel bin ich ja doch) und vor allem Gedankenaustausch gebracht! Bei 
dieser Gelegenheit wieder einmal danke für alle Kommentare und Mails! 
 
 

Gestern habe ich das gemeinsame Weinen erwähnt. Jahrelang sind mir nur bei kitschigen Filmen, 
manchmal auch bei ebensolchen Büchern, die Tränen gekommen. Dafür habe ich mich gebührend 
geniert und versucht, es zu verbergen. Ich merke, das mit den Filmen stimmt nicht ganz, bei 
Todesfällen im nahen Umfeld, vor allem bei den Begräbnissen habe ich schon geweint. 
 
Jetzt ist das Weinen fast eine Normalität geworden, es passiert immer wieder; eher zu zweit oder 
sogar in einer Gruppe als allein. Ich versuche nicht, es zu verbergen oder zu unterdrücken – ich kann 
mich so richtig darauf einlassen. Und es tut gut, wirkt befreiend und verbindend. Und wenn jemand 
im Kommentar oder im Mail schreibt, dass ihm oder ihr die Tränen kommen, berührt mich das sehr 
und ich könnte gleich mitweinen, vor Selbstmitleid und Dankbarkeit. 
 
 

20.2.2018 
 
Nach zwei, drei sehr guten Tagen bin ich heute recht deprimiert aufgewacht. Ich hasse das 
Verschwollensein (das in der Früh am stärksten ist), ich hasse die umständliche und langwierige 
Körperpflege, ich hasse den Speichel aus Mund und Nase (aus der Nase heißt er wahrscheinlich nicht 
Speichel), ich hasse es, die Tabletten und zu zermörsern und dann trotzdem zu bangen, dass sie die 
Sonde und den Zulauf verstopfen… Ich hasse das alles, und heute besonders. 
 
 

Gestern ist in einem (sehr lieben) Kommentar gestanden, dass aus meinem Blog  – neben einigen 
positiven – Gefühlen  auch Verzweiflung heraus zu lesen ist. Im ersten Moment war ich schockiert: 
Ich verzweifelt? Ich habe mich doch irgendwie abgefunden und arrangiert… Und auch noch sichtbar 
verzweifelt – ich möchte doch positiv wirken! 
Aber gleich danach habe ich bemerkt, wie lächerlich dieser Gedanken doch ist. Ja, ich habe einen 
brüchigen Weg gefunden, mit dem Krebs zu leben; und dieser Weg beinhaltet sogar viel Positives. 
Und ja, ich habe mich viel mehr als sonst mit dem Dasein nach dem Tod auseinandergesetzt, und 
dabei viel Hoffnung und Trost gefunden. Aber damit ist die Verzweiflung ja nicht weg, es existiert 
alles nebeneinander und ineinander. Im Kopf geht es meistens positiver zu als im Bauch; und 
manchmal fühle ich den Kopf besser als den Bauch, zum Beispiel wenn ich versuche, das alles 
aufzuschreiben. Aber im Bauch sitzt schon die Verzweiflung, die Unzufriedenheit, vielleicht sogar die 
Wut. 
Und für den erschreckten Gedanken, dass die Verzweiflung auch noch im Blog sichtbar sei, obwohl 
ich doch so positiv wirken will, habe ich mich gleich danach geniert. Es war und ist ja mein Ziel, alle 
Gedanken und Gefühle zu formulieren und zu ordnen. Und natürlich sind da jede Menge negative 
Gefühle dabei, eben auch Verzweiflung. Und die soll man auch spüren. 
 
 

Morgen ist die zweite Runde der Antikörpertherapie. Hoffentlich geht’s gut! 
 
 
21.2.2018 
 
Die zweite Antikörpertherapie ist vorbei, und es ist gut gegangen! Und offenbar wirkt sie auch – die 
lästige Schwellung im Gesicht wurde vom Arzt darauf zurückgeführt. Zeitlich würde das passen. Wenn 
es zutrifft, vermehren sich die Krebszellen nicht, sondern werden durch die eindringenden 
Abwehrstoffe vergrößert; das sollte dann auch wieder zurückgehen.    



Christine hat mich trotz ihrer Krücken und der langen Wartezeiten begleitet. Dafür hat sie – was sonst 
nicht zulässig ist – in die Tagesklinik mit hinein dürfen, vor allem um die Kommunikation zu 
erleichtern, falls wieder ein Zwischenfall auftreten sollte. 
 
9 Kommentare (ohne den „Test“ halt nur 8) an einem Tag – ich bin überwältigt! Dass sie alle so 
freundlich und ermutigend sind, weiß ich bei jedem einzelnen zu schätzen, obwohl es ja schon fast 
die Normalität ist; ich werde verwöhnt. Und noch ein Nachtrag zum Thema Verzweiflung: Dieses 
Getragensein von so vielen, die irgendwie schon eine Gemeinschaft bilden, obwohl viele einander 
nicht kennen – dieses Getragensein ist wahrscheinlich der wichtigste Grund dafür, dass die 
Verzweiflung nicht überhand nimmt. Ich wandle das Lied ab, das wir beim Treffen im Dezember 
gesungen haben: „Von guten Menschen wunderbar geborgen…“ – so fühle ich mich. 
 
Heute habe ich die Einladung zu einer Pensionierungsfeier erhalten. Eine Pensionierungsfeier werde 
ich selbst nie abhalten. So werde ich halt manchmal recht konkret darauf gestoßen, was ich nicht 
mehr erleben werde. Das macht mich wehmütig, zumindest. Und zu dieser Feier werde ich auch nicht 
gehen; die alten Kolleginnen und Kollegen zu treffen, wäre zwar sehr nett. Aber ohne zu reden, und 
ohne zu essen und zu trinken? 
 

 
22.2.2018 
 
Heute war ein schöner und abwechslungsreicher Tag. Keine Zeit, um auf ungeordnete Gedanken zu 
kommen. 
 
Beim Kirchenbeitrag kann man sich 3% ersparen, wenn man gleich zu Jahresbeginn einzahlt. Bisher 
habe ich das immer gemacht, heuer habe ich es immer weiter hinausgeschoben – weil es sich 
vielleicht nicht mehr auszahlt. Jetzt habe ich die Frist versäumt. Aber die 3% mehr zahle ich gerne, 

wenn es dazu kommen sollte 😊. Immer wieder komme ich in Situationen, in denen ich mich frage 
„zahlt sich das noch aus?“. Zum Beispiel neues Gewand kaufen; derzeit habe ich nur zwei Jeans, die 
mir passen. Soll ich noch welche kaufen? Solche Situationen machen mich traurig; die Begrenztheit 
meines Lebens wird dann zum Argument in einer Kaufentscheidung. Das ist zwar rational vernünftig, 
kommt mir aber intuitiv grotesk und unwürdig vor. 
 
 
23.2.2018 
 
Gestern habe ich einen Guglhupf gebacken, eine Suppe mit Käsecroutons gekocht, und dazu zwei 
Lasagne, eine vegane und eine „normale“. Christine hat mir geholfen. Kochen und Backen macht mir 
Spaß; das ist sogar für mich selbst erstaunlich, weil ich ja nichts davon essen kann. Beim 
Abschmecken bin ich auf Christine angewiesen, aber meistens passt es ganz gut. Wenn etwas 
entsteht, was so ausschaut, als würde es mir schmecken, ist das fast so eine Freude wie früher. Und 
wenn es den anderen schmeckt, ist das genau so eine Freude wie früher. Es ist erstaunlich und 
erfreulich, welche Freuden man in schwierigen Situationen doch erleben kann – ich bin wirklich froh 
darüber. 
 
Jetzt hat gerade das Telefon geläutet; das tut es Gott sei Dank selten. Aber wenn doch, ist es für mich 
ein Tiefschlag – meine Begrenzung wird mir sehr schmerzlich bewusst. Wenn ich alleine wäre, wäre 
das Telefonieren wohl das, was mich meine Behinderung am meisten spüren ließe. Dabei gibt es viele 
stumme Menschen, die großteils noch dazu taub sind. Das kann ich mir beim besten Willen nicht 
vorstellen – dabei meistern auch diese Leute ihr Leben und sind (hoffentlich) glücklich; zumindest 



manche. Aber ich schaffe es nicht, solche Menschen als Maßstab zu nehmen. Es frustriert mich 
einfach, wenn das Telefon läutet und ich nicht abheben kann. 
 
Und ich habe mir heute eine Hose gekauft, genauer gesagt sogar zwei. 

 
 
24.2.2018 
 
Der Schwellung in meinem Gesicht stehe ich jetzt fast freundlich gegenüber – seitdem ich weiß, dass 
sie ein Zeichen der Wirksamkeit der Therapie ist. Es ist zwar extrem lästig, aber eben ein gutes 
Zeichen. 
 
Überhaupt bemerke ich, dass die Hoffnung auf die Therapie stark in mir verankert ist; sie beschäftigt 
mich im Unterbewusstsein permanent. Vielleicht ist meine positive Grundstimmung vor allem auf 
diese Hoffnung zurückzuführen. Ich sage mir immer wieder, dass es eine gewisse Chance gibt, aber 
keine Gewissheit, dass sie wirkt. Wenn ich mich ehrlich beobachte, klammere ich mich aber schon an 
diese Hoffnung – die ja eh nur eine Hoffnung auf Verzögerung und vielleicht Linderung ist, nicht 
mehr. Trotzdem: Ich habe keine Lust, diese Hoffnung mit „vernünftigen“ Argumenten zu bekämpfen. 
Ich hoffe weiter und stör mich nach Möglichkeit selber nicht dabei. 
 
Wir haben einen anderen unheilbar Krebskranken und seine Familie besucht – gute, alte Freunde von 
uns. Es war ein sehr netter, teilweise sogar fröhlicher Nachmittag, ich habe mich richtig wohlgefühlt. 
Und einen bunten Mix an Gefühlen abgekriegt: Zu allererst eine tiefe Verbundenheit und Solidarität 
mit ihm; und ich glaube, es geht ihm ähnlich. Vor knapp einem Jahr haben wir beide darüber 
gesprochen, wie es mit uns weitergehen wird, und ob und wie wir einander wieder treffen werden; 
ich war damals noch recht optimistisch – wie weit weg das jetzt ist! 
Dann Bedauern über seine Einschränkungen im täglichen Leben, vor allem die Immobilität – und 
unfairerweise auch Erleichterung, dass ich mich dagegen frei bewegen kann und einigermaßen bei 
Kräften bin. Dann Mit-Freude mit ihm, wie er herzhaft essen und sich humorvoll am Gespräch 
beteiligen konnte. Da war natürlich auch Neid dabei. 
 
Mein Großvater wäre heute 110 Jahre alt geworden. Ich habe den ganzen Tag immer wieder daran 
denken müssen. Wie wir die elterliche Wohnung geräumt haben, bin ich auf seine Uhr gestoßen. Ich 
habe sie reparieren lassen und ein oder zwei Jahre getragen. Dann ist sie immer wieder stehen 
geblieben und ich habe es aufgegeben. 
 
 
25.2.2018 
 
Die Geschwulst am Hals hat bisher nur genässt, jetzt hat sie begonnen, auch zu bluten. Solche 
Entwicklungen, auch wenn sie wenig bedeutend sind, beunruhigen mich: Sie wecken wieder den 
Gedanken, dass die Antikörpertherapie zu spät kommen könnte. 
Der Tatsache, dass ich nicht mehr lang zu leben habe, stehe ich trotz aller Wehmut um das 
„Versäumte“ einigermaßen gelassen gegenüber – es ist eben so. Das Gefühl, bald zu sterben, 
erscheint nicht viel anders als früher das Gefühl, wahrscheinlich mit 80 oder 85 zu sterben. Als junger 
Mensch ist es mir unerträglich erschienen, dass man noch weniger Zeit vor sich als hinter sich hat. 
Dieser Zeitpunkt war aber spätestens mit 45 erreicht, und dann habe ich es doch gut verkraftet;  und 
so ähnlich geht es mir jetzt eben auch. 
Wenn es aber eine Spur konkreter wird – wie heute mit der Geschwulst - ist die Gelassenheit leider 
gleich weg. 



26.2.2018 
 

Ich bin von mehreren Seiten darauf hingewiesen worden, dass ich auch früher nicht viel telefoniert 
habe. Das stimmt. Der Verlust hätte also viel größer sein können, das sollte ich mir vor Augen halten. 
 
In der Früh bin ich ja immer am schlechtesten drauf. Nachdem ich es heute doch geschafft habe, 
aufzustehen und die morgendlichen Prozeduren hinter mich zu bringen, flutscht plötzlich die 
Magensonde heraus und liegt am Badezimmerboden. Frühstück war damit aus technischen Gründen 
abgesagt. Ich habe schnell alles für einen mehrtägigen Spitalsaufenthalt eingepackt, dann sind wir ins 
Krankenhaus gefahren. Dort war – nach langem Warten – alles relativ einfach: Eine neue Sonde 
wurde eingesetzt, das war eine Sache von 10 Minuten. Dann wurde sie allerdings wieder 
herausgenommen und durch eine andere ersetzt, weil sich die erste als inkompatibel zu den Spritzen 
und Schläuchen, die ich für die Nahrungsaufnahme habe, erwiesen hat. Christine hat wieder einmal 
einen Vormittag mit mir und dem Jägerstockerl in einer Ambulanz verbracht. Ich bin sehr erleichtert, 
dass ich nicht im Spital bleiben habe müssen. Obwohl es mir dort immer gut gegangen ist und ich 
immer freundlich, teilweise sogar herzlich behandelt worden bin, habe ich eine Aversion dagegen 
entwickelt. Auch darüber, dass die Antikörpertherapie in der Tagesklinik verabreicht wird, und nicht 
wie die Chemo voriges Jahr stationär, bin ich froh. 
 

So bin ich nun nach dem miserablen Beginn des Tages wieder recht optimistisch und „gut drauf“. Bis 

morgen früh zumindest 😊. 
 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass von allen myblog.de-Blogs meiner derzeit am 
zweithäufigsten aufgerufen wird. Es war und ist nicht meine Absicht, irgendwelche Quoten zu 
erreichen. Aber freuen tut es mich schon. 
 

 

27.2.2018 
 
Heute war ein sehr guter Tag!  Jetzt bin ich aber sehr müde; unnatürlich müde, kommt mir vor. 
 

In Gesprächen mit Freunden kommt immer wieder zur Sprache, wie wir – Christine und ich – diese 
Situation gemeinsam meistern. Da kommt sehr viel Bewunderung für Christine zum Ausdruck und 
zwar zu recht. 
Wenn ich mir überlege, wie es mir in dieser Situation ohne sie, d.h. alleine oder auch in einer 
durchschnittlichen Partnerschaft, ginge, könnte ich nur verzweifeln. Ich meine nicht die praktischen 
Dinge, bei denen ich von ihr abhängig bin, wie Verband wechseln. Das könnte eine andere Partnerin 
oder eine Pflegerin auch erledigen (trotzdem bin ich froh, dass Christine es macht). Ich meine vor 
allem, dass diese Krankheit ein gemeinsames Leid und eine gemeinsame Aufgabe ist. Wir haben ganz 
unterschiedliche Rollen dabei, aber es ist etwas wirklich Gemeinsames. Christine übernimmt ihren 
Teil  liebevoll und im Übermaß. Zum Beispiel, dass sie auch bei der 2.Runde der Antikörpertherapie 
mitgekommen ist und einen Vormittag im Spital versessen hat. Das wäre medizinisch oder 
organisatorisch nicht notwendig gewesen, aber es war ihr ein Anliegen; und ich habe mich natürlich 
gefreut darüber. Und dass sie praktisch immer für mich da ist und mit mir mitlebt. Leider ist die 
Kommunikation über diese gemeinsame Aufgabe erschwert, dabei ist sie sehr sehr wichtig. Es ist halt 
vieles nicht so leicht zu formulieren und nicht so eindeutig. Und so bin ich bin da nachlässig, der Griff 
zum Tablet ist mir dann oft zu mühsam. 
Was Christine tut, ist viel mehr, als man von einer Partnerin erwarten kann. Wenn ich mir vorstelle, 
wie es uns jetzt in einer langjährigen, durchschnittlich guten oder durchschnittlich schlechten 
Beziehung ginge, dann erfüllt mich große Dankbarkeit – Christine gegenüber und dem lieben Gott 
gegenüber. Oder dem Schicksal gegenüber, wie jeder das sehen will. Mein Verdienst ist es jedenfalls 
nicht oder nur zu einem sehr kleinen Teil. 



Ich habe ein Fotoalbum bekommen, mit eingeklebten Fotos – so etwas gibt es noch. Darin ist ein Foto 
von mir: Man sieht mich von der Brust aufwärts, mit nacktem Oberkörper, braun gebrannt. Über mir 
blauer Himmel, unter mir ein Wolkenmeer bis zum Horizont. Und ich halte mit dem Mund einen 
roten Pfirsich und schaue in die Kamera. Auf diesem Foto gefalle ich mir; es ist alles andere als 
typisch, aber ich kann mich gut damit identifizieren. Da ist mir der abwegige Gedanke gekommen: 
Was wäre, wenn dieses Foto auf meiner Parte wäre? 
Letztlich würde ich das nie machen (wenn ich es zu entscheiden hätte), aber der Gedanke ist nett. 
 
 
28.2.2018 
 
Heute war ein Konzert geplant, die Karten haben wir seit über einem Jahr. Ich war mir schon länger 
unsicher, ob das gut gehen würde; vor allem wegen des Speichelflusses, der mich zwingt, in kurzen 
Intervallen ein Badezimmer oder Klo aufzusuchen. Aber eigentlich wollte ich es durchziehen; 
Christine hat mich darin bestärkt. Nach dem ich mich gestern abend ziemlich schwach gefühlt habe, 
und zum zweiten mal hintereinander leichtes Fieber gehabt habe, habe ich es doch abgesagt. Das ist 
eine ziemliche Enttäuschung. Einerseits wegen des Konzerts selbst, andererseits ist damit wieder 
etwas dauerhaft verloren gegangen. Zumindest empfinde ich es im Moment so, obwohl ich es ja nur 
wegen meiner aktuellen Verfassung abgesagt habe – und die kann sich ja wieder ändern. Vielleicht. 
 
Am Samstag gehen wir ins Theater. Ich habe wieder vor es durchzuziehen… Dort haben wir Sitze, von 
denen ich mich unauffällig hinausschleichen kann.   
 
 
1.3.2018 
 
Seit drei Tagen bin ich nicht richtig fit, immer wieder leichtes Fieber, Kältegefühl (nicht nur draußen, 
dort ist es ja kein Wunder) und Müdigkeit. Ich hoffe es vergeht – aber wie alle anderen 
gesundheitlichen Kleinigkeiten beunruhigt es mich: Was hat es zu bedeuten? Ist das der Krebs. 
Außerdem ist mühsam und lästig, so schlapp zu sein. 
 
Das Fotoalbum hat mich auf eine Idee gebracht. Ich habe ja nicht allzuviel, auf das ich mich freuen 
könnte. Aber ich habe sehr vieles in meiner Vergangenheit, an das ich sehr gern zurückdenke. Ich 
mache mir eine Liste (eine richtige Liste auf Papier, nicht nur im Kopf) von Highlights, an die ich mich 
gern erinnere. Spontan eingefallen ist mir unsere Hochzeitsfest voriges Jahr unter den Obstbäumen, 
die Geburten meiner Kinder, der Kilimanjaro, auch meine erste Hochzeit am heißesten Tag des 
Jahres, meine erste Schitour auf den Hochkönig, den Jahreswechsel 1999/2000 wo ich 35 Stunden 
durchgearbeitet habe, die Figurix-Spiele mit Esther, die Anreise nach Hinterhainbach (als Kind) mit 
dem Pferdefuhrwerk, nachdem wir die Masern überstanden haben… – es wird noch viel mehr 
werden. Wenn es mir mies geht, z.B. vor dem Aufstehen, kann ich mir die Liste hernehmen und an 
etwas sehr Schönes denken. Bin gespannt, ob es funktioniert. 
 
Heute ist der 1. Den März habe ich noch erlebt, immerhin. 
 
 
2.3.2018 
 
In der Früh war mein Gesicht so verschwollen, dass ich die Augen kaum auf- und den Mund kaum 
zugebracht habe. Das wird untertags Gott sei Dank besser, aber die Zähne z.B. kann ich schon seit ein 
paar Tagen nicht zusammenbeißen. Die Frage nach dem Warum, die mich im Großen (warum habe 



ich Krebs?) Gott sei Dank kaum beschäftigt, quält mich im Kleinen: Warum muss alles immer noch 
schlechter werden, warum gibt es nicht auch kleine Verbesserungen? Warum habe ich nicht auch 
einmal Glück im Unglück? Diese Fragen sind natürlich ebenso sinnlos wie die nach dem Grund für den 
Krebs insgesamt. 
 
Gott sei Dank lähmt mich mein Zustand (das leichte Fieber kommt ja noch dazu) nicht so sehr, dass 
ich die Lust an allem verloren hätte und nur mehr im Bett liegen wollte. Ich lege mich zwar immer 
wieder nieder, aber dazwischen bin ich noch aktiv mit Haushalt, lesen, malen, mailen, saunieren usw. 
Einkaufen oder Christine mit dem Auto irgendwo hinführen, geht auch problemlos. Eigentlich habe 
ich viel zu wenig Zeit für das, was ich tun kann und will. 
 
Eine kleine Verbesserung ist mir doch eingefallen: Der Ausschlag und die extrem trockene, rissige 
Haut auf den Handrücken sind fast verschwunden. 
 
 
3.3.2018 
 
Meine Gedanken drehen sich seit ein paar Tagen hauptsächlich um meine physischen 
Beeinträchtigungen. Das schlägt sich ja auch im Blog nieder. Zwei Mails haben mich wieder dazu 
gebracht, mich mit Nicht-Physichem bzw. Metaphysischem zu beschäftigen. Ich habe – fast erstaunt – 
festgestellt, dass meine Hoffnung auf ein gutes Jenseits „schleichend“ immer mehr zugenommen hat. 
Es ist beinahe eine Erwartung geworden, nicht nur eine Hoffnung. Die "Fallback-Variante"  (mit dem 
Tod ist doch alles aus, aber das merke ich dann eh nicht mehr) - ist noch vorhanden, aber eher im 
Kopf, insbesondere wenn ich konkret darüber nachdenke. Sie tritt aber zunehmend in den 
Hintergrund, vor allem als Bauchgefühl. Das ist ein gutes Gefühl, nicht nur für die Zeit „danach“. Im 
Hier und Jetzt bedeutet, nicht allein zu sein, gut aufgehoben zu sein. Und das ist eben ein gutes 
Gefühl. 
 
(Das ist jetzt wohl unlogisch und schwer verständlich. Aber ich versuche eben, meine – unlogische – 
Gedankenwelt wieder zu geben.) 
 
Ich habe die Liste mit schönen Erlebnissen noch erweitert (jetzt sind es 48) und ausgedruckt. Das 
sollte reichen, um jeder Zeit auf schöne Gedanken zu kommen. erweitern werde ich sie aber 
trotzdem noch. Wenn ich bewusst an ein Erlebnis auf der Liste denke, schweifen die Gedanken bald 
ab: Was war davor, was war danach, wann habe ich etwas Ähnliches erlebt. So gibt es noch viel mehr 
Schönes, an das es sich zu denken lohnt. 
 
 
4.3.2018 
 
Das Jenseits – so es eines gibt – habe ich mir immer ganz anders als dir irdische Welt und strikt 
getrennt von ihr vorgestellt. Aber ich kenne Leute, die überzeugt sind, dass ihre Verstorbenen 
„obaschaun“, oder dass sie in einer bestimmten Form präsent sind. Dann war die 
Semmelknödeldiskussion, und jetzt steht in einem Kommentar, dass der Himmel bis auf die Erde 
reicht – dass also die Trennung nicht so radikal sein kann. Das beschäftigt mich; es wäre wirklich 
schön. In meiner bisherigen getrennten Vorstellung wäre es ja auch sehr schön im Jenseits, die 
Schönheit ist aber recht abstrakt. Die Vorstellung eines ineinander Übergehens hat sehr tröstliche 
konkrete Aspekte; dazu sind mir ein paar Zeilen eines Lieds von Elton John eingefallen. 
 
 



Goodbye doesn't mean this has to be the end 
Fading dreams grow cold as ice 
And I got a feeling that we will meet again 
When we return to paradise 
 
Heute war ich fast den ganzen Tag mit meinem hinfälligen Körper beschäftigt. Fieber und 
Speichelfluss sind besser geworden; auch die Kanüle ist weniger blutig. Dafür habe ich in der Nacht 
einen Anfall von Kopfweh, Schwindel und Übelkeit gehabt. Ich habe es nicht über die Stiege zu den 
Schmerzmitteln geschafft, sondern bin wieder ins Bett gefallen. Dort habe ich dann nach kurzer Zeit 
lang und erholsam geschlafen. Am Vormittag auf einmal ein Blutschwall aus dem Mund. Die 
Hospizärztin ist gekommen; auf ihren Rat sind wir dann noch ins Spital gefahren. Fazit: Ist leider so, 
aber nicht bedrohlich. Jetzt ist wieder alles normal. 
 
 
5.3.2019 
 
Seit einer Woche bin ich nun durch das immer wieder auftretende Fieber etwas geschwächt; ich muss 
mich untertags immer wieder niederlegen (und dann schlafe ich in der Nacht schlecht). Es ist mir nun 
etwas zu Bewusstsein gekommen, das auch schon vorher da war, jetzt aber massiver auftritt: 
Ich mache mir – völlig unnütig – Stress mit dem, was ich so zu tun habe: Blog schreiben, kochen, 
Geschirr abwaschen, inhalieren, Mails beantworten, mit meinen Besuchern reden, Zeitung lesen um 
auf dem Laufenden zu bleiben, Wäsche waschen/aufhängen/ abnehmen, usw. Natürlich macht mir 
das meiste davon durchaus große Freude (oder Spaß, je nachdem). Es ist wie in alten Zeiten, in denen 
mir auch die Abende und Wochenenden zu kurz geworden sind und ich mich dadurch gestresst 
gefühlt habe. Nur dass ich jetzt das alles nicht wirklich tun muss, niemand verlangt etwas von mir! 
Trotzdem fühle ich manchmal gehetzt und am Abend ausgelaugt von den Tätigkeiten, die ich ja sehr 
gerne tun will. Wieder so ein Widerspruch. 
 
In mehreren Kommentaren und Mails haben mir Freunde bestätigt, dass auch sie an ein Jenseits 
glauben, das nicht strikt getrennt vom jetzigen Leben ist. Dass sie zum Beispiel damit rechnen, die 
Eltern und Verwandten wieder zu sehen. Ich finde das schön. Und ich bin dabei, meine sterilen 
Vorstellungen vom Jenseits zu relativieren… 
 
Apropos Eltern. Heute wäre mein Vater 88 geworden, er ist vor drei Jahren gestorben. Ich habe ihn 
mein ganzes Leben geliebt und bewundert; in vielerlei Hinsicht war er mir ein Vorbild, meist ein 
unerreichtes. Ihn wieder zu treffen, wäre was ganz Besonderes. 
 
 
6.3.2018 
 
Heute habe ich die Patientenverfügung unterschrieben, und der Hospizarzt auch. Damit sind sinnlose 
lebensverlängernde Maßnahmen ausgeschlossen, ebenso unzureichende Schmerzmitteldosierung. 
Das ist sinnvoll und wichtig. Aber es hat etwas Endgültiges an sich, das mich irritiert. 
 
Das Wetter zipft mich an; seit ich vom Spital heimgekommen bin, habe ich eine starke Sehnsucht 
nach Sonne und Wärme. Im Jänner war das natürlich vermessen, aber jetzt im März? Die Kältewelle 
ist zwar vorüber, aber warm ist es entgegen der Prognose nicht geworden. Noch dazu ist es – im 
Gegensatz zur Kältewelle – keine Spur sonnig. Die verschneite Landschaft rundherum ist zwar nach 
wie vor schön anzusehen – aber ich will sie nicht mehr sehen. Ich spüre, wie das Wetter auf meine 
Stimmung drückt. 



 
Zur Selbstbesteuerungsgruppe habe ich es wegen des Fiebers und eines grimmigen, blutigen 
Hustenanfalles nicht geschafft. Wieder einmal. Die Gruppe war dann aber sehr spontan und ist 
einfach zu uns gekommen! Ich habe es dann sogar geschafft, mich an den Diskussionen einigermaßen 
intensiv zu beteiligen; das war ein schönes Erfolgserlebnis. Dass den ganzen Abend mit keinem Wort 
auf meine Krankheit eingegangen worden ist, habe ich gar nicht bemerkt; Christine hat mich darauf 
hingewiesen. Und es war gut so! 
 
 
7.3.2018 
 
Gut, dass ich gestern auf das Wetter geschimpft habe – es hat offenbar gewirkt. Heute war es warm 
und sonnig. Der Schnee ist zwar noch nicht ganz weg, aber ich gebe ihm noch eine Chance bis 
morgen. 
 
Heute war die dritte Antikörpertherapie, wieder ein halber Tag im Spital. Nach ein bis zwei Monaten 
sollte die Wirkung einsetzen. Jetzt ist ein Monat vorüber: Also, Schicksal – es kann losgehen! Die 
Antikörpertherapie ist für mich noch immer eine große Quelle der Hoffnung: Dass die Zeit, die mir 
noch bleibt, länger ist. Und dass die Symptome erträglicher werden. 
 
 
8.3.2018 
 
Heute hat mich jemand Unbekannter angerufen. Ich habe natürlich nicht abgehoben, weil ich ja doch 
nichts sagen kann. Ich habe die Telefonnummer nachgeschlagen, es ist eine Firma für Trauerfloristik 

beim Baumgartner Friedhof. Die sind ein bisserl übereifrig.  😊 
 
Heute war der Tag der „alten Freunde“. Ein Exkollege (und Freund) hat mich besucht, es war ein 
wunderbarer Nachmittag. Und dabei haben wir nicht einmal über die alten Zeiten geschwärmt. Ich 
habe einen lieben Brief erhalten, von jemandem, mit dem ich seit vielen Jahren höchstens 
Geburtstagswünsche ausgetauscht habe. Und ein langes Mail von jemandem, mit dem ich ins 
Gymnasium gegangen bin und den ich sonst nur mehr zu den Maturatreffen gesehen habe. Und dann 
hat sich herausgestellt, warum die Floristen mich kontaktiert haben: Ein Blumengruß von einem sehr 
sehr guten Freund, den ich auch schon mehr als 10 Jahre nicht gesehen habe… Ein wunderbarer Tag. 
 
Ich wurde gefragt, was eine Selbstbesteuerungsgruppe ist? Ob ich ein verkappter Finanzbeamter bin? 
Der Begriff war in den 70er- und 80er-Jahren durchaus populär, zumindest in linkskatholischen 
Kreisen (glaube ich); in dieser Zeit haben wir auch die Gruppe gegründet. Jetzt ist der Begriff so völlig 
aus der Mode gekommen, dass nicht einmal die Wikipedia etwas davon weiß. Der Grundgedanke ist, 
dass man – im Überfluss lebend – einen bestimmten Prozentsatz seines Einkommens für soziale 
Zwecke spendet. Und man trifft sich regelmäßig bei Käse, Wurst, Bier und Rotwein, um gemeinsam 
zu besprechen und zu entscheiden, welche Projekte mit dem Geld unterstützt werden sollen. 
 
  
PS. Vielleicht wundern sich manche, warum ich – außer bei Christine – nie die Namen nenne und 
meist auch das Geschlecht im Dunkeln lasse, wenn ich von Menschen schreibe, die mit mir in Kontakt 
sind. Ich weiß einfach nicht, ob sie das angesichts des unbekannten Publikums wollen. Da bin ich 
lieber vorsichtig, obwohl es dann manchmal ein bisschen konstruiert klingt. Gleichzeitig freut es mich 
sehr, dass viele in den Kommentaren sich ganz selbstverständlich deklarieren! 
 



9.3.2018 
 
Heute fühle ich mich recht schwach und krank; schon am Vormittag habe ich eine Stunde geschlafen, 
zu Mittag habe ich mich für zwei Stunden niedergelegt, nachmittag dann noch einmal. Ein starker 
Kontrast zu gestern. Und wieder der Gedanke, dass alles rasch immer schlechter wird; dass die 
Antikörpertherapie – falls sie überhaupt wirkt – zu spät kommt. Das viele Liegen hat zur Folge, dass 
die Schwellung im Gesicht wieder ärger wird, was noch weiter zu meiner üblen Laune und den 
schwarzen Gedanken beiträgt. Manchmal wünsche ich mir schon, dass es bald vorbei ist. Aber nur 
kurz. 
 
Mit Novalgin ist das Fieber vorübergehend niedriger oder ganz weg, und ich fühle mich besser. Aber 
im Hinterkopf weiß ich, dass es mir eigentlich nicht besser geht. 
 
Trotzdem noch etwas Positives: Der gestrige „Tag der alten Freunde“ hat sich nach meinem 
Blogeintrag noch fortgesetzt: Ein weiterer Schulkollege hat sich gemeldet, und eine liebe Bekannte 
aus Hagenbrunn. Ich bin sehr dankbar für alle diesen Kontakte, sie sind wirklich ein Lichtblick in dieser 
schwierigen Zeit. Besonders berührt mich, wie sich viele dieser Menschen öffnen, die (verständliche) 
Sprachlosigkeit überwinden, über ihr Verhältnis zum Tod und ihren Glauben schreiben. 

 
 

10.3.2018 
 
Dass ich nicht mehr lang zu leben habe, daran habe ich mich gewöhnt – es erschüttert mich nicht, es 
macht mich nur oft wehmütig. Wahrscheinlich ändert sich das, wenn es wirklich eng wird – aber jetzt 
ist es noch so. Dass ich nicht reden, essen und trinken kann, ist auch schon normal. Aber dass ich 
nicht einmal annähernd das machen kann, was mit diesen Einschränkungen eigentlich möglich wäre, 
das macht mich ärgerlich und traurig. Das Fieber und die Schwäche verhindern praktisch, dass ich das 
Haus verlasse. Dabei wäre es jetzt schön warm. Und von der Zeit im Haus verschlafe ich einen guten 
Teil, ohne dass es ich danach erholt bin. Ich fühle mich daran gehindert, die wenige Zeit noch zu 
nützen – und dagegen sträubt sich alles in mir. Von Tag zu Tag hoffe ich, dass es besser wird… 
 
Die Frage aus Ruths Kommentar, ob ich den Blog auch schreiben würde, wenn ich sprechen könnte, 
habe ich mir noch nicht gestellt. Nach einigem Überlegen glaube ich aber schon. Das Bedürfnis, 
meine Gedanken und Gefühle zu formulieren, um Klarheit zu gewinnen, hätte ich sicher auch gehabt. 
Vielleicht hätte ich mehr darüber geredet, mit Christine zumindest. Aber es niederzuschreiben wäre 
trotzdem zur Klarheit wichtig gewesen. Wenn ich den Blog mangels Bedarf nicht geschrieben hätte, 
wäre mir jedenfalls etwas entgangen. Wie Ernstl geschrieben hat: Das Sich-Öffnen tut einfach gut und 
bringt Nähe, auf die ich nicht mehr verzichten will. 

 
 
11.3.2018 
 
Das Fieber war heute besser – ob wegen der Antibiotika, wegen des Novalgin oder einfach so, weiß 
ich nicht. Ist im Moment auch egal, ich habe den Tag genießen können, inkl. Zeitung lesen in der 
Sonne auf der Terrasse. 
 
In den letzten Tagen hat mich – wahrscheinlich weil ich mich krank gefühlt habe – zum ersten mal die 
Frage bewegt, wie das Sterben so verlaufen wird. Welche Symptome werden auftreten, in welcher 
Reihenfolge, werde ich lange nur im Bett liegen, wie lange werde ich geistig fit sein, werde ich zu 
Hause sterben können, usw. Ich habe mich bisher nicht dafür interessiert und mich auch nicht 
darüber informiert. 



12.3.2018 
 
Die Frage, wie das Sterben verlaufen wird, beschäftigt mich weiter. Erste Internet-Recherchen haben 
nichts Konkretes erbracht. Wahrscheinlich ist es – wie der Verlauf des Krebses selbst – nicht 
individuell prognostizierbar. Es ist auch Angst dabei, bei dieser Frage; Angst vor dem Unbekannten. 
Die glaubhaften Versicherungen, dass man alle Schmerzen wirksam behandeln wird können, sind 
schon ein Trost. Bisher hat mir das auch gereicht, aber jetzt würde ich es gern genauer wissen. Ich 
werde den Hospizarzt fragen. 
 
Gestern habe ich erfahren, dass der (mir völlig unbekannte) Mann einer Frau, die ich als Kind gekannt 
habe, mit 49 Jahren gestorben ist. Vor kurzem ist die (mir ebenfalls völlig unbekannte) Mutter einer 
Freundin meiner Tochter gestorben, auch noch nicht fünfzig. Ich war jeweils kurz betroffen, aber 
letztlich „kommt so etwas vor“. Zu sterben ist nichts Besonderes, auch nicht in meinem Alter. Die 
Wahrscheinlichkeit für einen 57-jährigen, im nächsten Jahr zu sterben, ist 1:130 – also gar nicht so 
niedrig (für einen 49-jährigen übrigens noch 1:305). Meine Krankheit und mein absehbarer Tod sind 
also nichts Ungewöhnliches; eigentlich gibt es keinen Grund, so ein Theater daraus zu machen. Die 
beiden erwähnten Verstorbenen haben wohl keinen Blog geschrieben, um ihr Leiden zu zelebrieren. 
Ein bisschen mehr Demut täte mir gut. Ich bin gar nichts Besonderes. 
 
 
Beim Veröffentlichen des Textes habe ich gesehen, dass heute mein Blog der meistgelesene auf 

myblog.de ist. Und das schreibe ich gleich in den Blog – soviel zum Thema Demut…  😊 
 
 
13.3.2018 
 
Obwohl ich es bei meinem gestrigen Blog-Eintrag ernst gemeint habe damit, mich nicht so wichtig zu 
nehmen, freue ich mich natürlich über den Protest dagegen. Ihr seid für mich eine unglaubliche 
Unterstützung.   Wie ich es erstaunlich finde, dass soviel medizinisches Wissen, ärztliche Kapazität 
und Geld in mich, einen unrettbaren Fall, investiert wird (ich schreib eh nicht „an mich   
verschwendet wird" ), finde ich es auch erstaunlich und beglückend, wie viel menschliche 
Anteilnahme und echter Freundschaft an mich gerichtet wird. Irgendwo heißt es „lasst die Toten ihre 
Toten begraben“ – hier gilt das offenbar nicht. Danke! 
 
Mit den Nahtoderfahrungen habe ich mich bis jetzt nicht sehr beschäftigt. Ich weiß aber, dass man 
daraus Hoffnung schöpfen kann, weil die Betroffenen von einer überwältigend positiven Erfahrung 
berichten. Ich will das gerne glauben, zweifle aber, ob das wirklich ein Blick ins Jenseits ist. Vielleicht 
läuft der Tod im Diesseits eben so ab. Keiner der Betroffenen war ja letztlich tot, und wie weit vor, 
auf oder über der Schwelle er sich befunden hat, kann niemand sagen. Oder doch? Ich sollte 
zumindest eines dieser Bücher selber lesen. 
 
Das Fieber ist fast weg, eigentlich geht es mir gut. Dafür bekomme ich jetzt ziemlich schwer Luft, 
wodurch alles anstrengender wird. Es will einfach nicht Entspannung einkehren… 

 
 

14.3.2018 
 
Heute ist wieder einmal Theater, diesmal gehe ich hin! Ein bisschen Angst habe ich schon davor, aber 
es wird schon gut gehen. 
 



Bei der psychologischen Beratung am Montag bin ich auf etwas angesprochen worden, was mir 
selber schon aufgefallen ist: Ich lache viel weniger als früher, der Humor kommt irgendwie zu kurz. 
Das ist zwar verständlich, aber doch sehr schade. Vielleicht haben auch manche Besucher 
Hemmungen, etwas Lustiges zu erzählen, das wäre auch schade. Die Psychologin hat vermutet, dass 
ich früher viel Sprachwitz an den Tag gelegt habe (tolle Menschenkenntnis!); das geht jetzt leider 
kaum noch. Andererseits kann ich mich ja aktiv darum bemühen; ich kann ja auch alles aufschreiben. 
(Das werden dann die „saublöden Sprüche“, die in einem Kommentar erwähnt worden sind). Und am 
Sonntag haben wir uns mit Genuss einen lustigen Film angeschaut (Goldrausch), das ist eigentlich 
nicht typisch für mich. Den Humor zu verlieren, wäre ein wirklicher Verlust. Und eine Schande. 
 
 
Nachtrag: Ich war im Theater, und es ist gut gegangen. Das größte Problem war, dass ich schwer Luft 
bekomme und dann sehr hörbar atme und noch hörbarer huste. Außerdem strengt es an. Hoffentlich 
geht auch das vorüber. 
 
 
15.3.2018 
 
Auf die vielen Fragen, was im Theater gespielt wurde: „Viel Lärm um nichts“, vielleicht ein passender 
Titel nach den Überlegungen vom 12.3.?  Recht laut und fetzig, also trefflich geeignet für hörbares 
Atmen.  Und zumindest am Beginn recht verwirrend, auch das ein netter Bezug zu meiner 
Gedankenwelt im Blog. 
 
Das mit dem Atmen dürfte zwei Ursachen haben: Irgendwelche Schleim- und Blutpfropfen, die ich 
nicht so leicht aushusten kann. Und offenbar auch, dass ich körperlich so weit abgebaut habe, dass 
ich schon bei kleinen Anstrengungen zu keuchen beginne. Ein Jammer. Vielleicht sollte ich ein 
bisschen trainieren; ich werde fragen. 
 
Danke für das viele Feedback zum Thema Humor. Ich komme auf den Geschmack; und es spricht ja 
wirklich nichts dagegen. Ich spüre alles andere als eine Abneigung dagegen, eher eine Sehnsucht 
danach. Ich frage mich, wie es passiert ist, dass er so reduziert ist… Gut dass ich nicht in ein Konzert 
von Karajan geraten kann; vielleicht würde ich, wenn ich huste, den Auftrag „stirb!“ gleich umsetzen. 
 
Das Atmen war heute nicht leichter als gestern. Alles andere ist erträglich geworden, jetzt kommt 
ausgerechnet das. Ich bin frustriert! 
 
  

Und noch etwas: Wer ist Mary? 
 
 
16.3.2018 
 
Dass mir das Atmen schwer fällt, dürfte laut Hospizarzt so bleiben. Ich finde es lästig und 
anstrengend. Und es drückt auf meine Stimmung. Aber ich habe jetzt ein Medikament, dass das 
Atemnot-Gefühl lindern soll. 
 
Wie die letzten Tage und Woche verlaufen werden, beschäftigt mich noch immer. Heute habe ich den 
Arzt gefragt. Es klingt recht harmlos, ich muss mich nicht davor fürchten. Aber ich bin mir nicht sicher, 
wie es für mich ist, völlig unselbständig zu sein. Nach den Operationen war ich das zwar auch; aber im 
Bewusstsein, dass das in wenigen Tagen vorbei ist. Wobei: Vorbei ist es in diesem Fall ja auch bald. 
 



Danke für die nach wie vor eintreffenden Jenseitsvorstellungen! Ich bin fasziniert, wie viele 
Menschen ganz offen darüber reden (bzw. mailen oder bloggen). Und ich bin noch mehr fasziniert 
von der Vielfalt der Vorstellungen… Was tue ich damit, was gilt nun für mich? Ich weiß nicht recht. Ich 
spüre, dass mich diese Vorstellungen beeinflussen; ich habe ja sehr viel Vertrauen in diese Menschen. 
Viele sind erfahrener und klüger als ich, und haben sich damit offenbar auch intensiver beschäftigt als 
ich. Und ich spüre, dass diese Ansichten großteils etwas sehr Tröstliches für mich haben. Tief drinnen 
bin ich noch immer überzeugt, dass es schön sein wird, dass wir es uns aber einfach nicht vorstellen 
können, weil es die menschlichen Möglichkeiten zu Erfahrung und Erkenntnis bei weitem übersteigt. 
Weniger tief drinnen finde ich alle Ideen von einem weltnäheren, persönlichen Leben im Jenseits sehr 
anheimelnd. Eigentlich wünsche ich es mir so. Und es gibt auch keinen zwingenden Grund, warum es 
nicht so sein sollte. 

 
 
17.3.2018 
 
Mit dem Atmen war es heute so schlecht wie noch nie. Und es belastet mich zusätzlich, dass ich 
dadurch meine wertvolle (weil knapp bemessene) Zeit nicht nützen kann. Ich lege mich immer wieder 
hin, oder hänge nur passiv herum oder löse Sudokus. Ich sage mir, dass es unangebracht ist, mir 
Stress damit zu machen, was ich alles tun sollte. Aber das hilft nicht viel. 
 
Gott sei Dank hat es sich am späten Nachmittag sehr verbessert. Wir haben am Abend mit vier 
unserer insgesamt fünf „Kinder“ Geburtstag gefeiert, und ich war voll dabei; damit habe ich nicht 
mehr gerechnet. 
 
Auch wenn es nicht Ziel und Zweck des Blogs ist, freuen mich die vielen Kommentare natürlich 
ungemein. Und ich möchte dafür einmal laut „DANKE“ sagen! („laut“ im wörtlichen Sinn kann ich es 
zwar nicht, dafür umso mehr im übertragenen Sinn.) Dass mein Tod in einer meiner Ex-Firmen schon 
verbreitet worden ist, finde ich originell. Wessen Wunsch war da der Vater des Gedankens? 
Hoffentlich leben Totgesagte wirklich länger. Die Friedhofsgärtnerei hat auch nichts mehr von sich 
hören lassen. 
 
  
Die Frage nach dem Jenseits wird mich wohl nicht mehr verlassen, bis ich dort bin. Obwohl es ja keine 
Gewissheit für irgendetwas gibt, mag ich diese Gedanken und vor allem auch die Diskussion darüber. 
Und jetzt gibt es erstmals auch Stimmen, die in keiner Form an ein Leben danach glauben. Ich bin 
froh darüber. Das Spektrum an Vorstellungen hat nach meinem Gefühl diesbezüglich eine Lücke 
gehabt; die Diskussion hat sich irgendwie in einer Meinungsblase abgespielt. Die ist jetzt geplatzt. 
Außerdem ist diese Skepsis ja auch Teil meines Glaubens; das, was ich – etwas einseitig – Zweifel 
nenne. Ich rechne schon damit, dass wir alle lachen werden. Aber wenn nicht, dann halt nicht. Und 
ich schließe aus, dass ich wegen dieser Skepsis oder dieser Zweifel in irgendeiner Form “bestraft“ 
werde. 
 

 
18.3.2018 
 
Heute ist mir der Gedanken gekommen, für wen sich das Leben massiv ändern wird, wenn ich sterbe. 
Für Christine natürlich, aber für sonst eigentlich niemanden. Alle können so weiterleben wie bisher – 
das ist gut so! Ich würde es als Belastung empfinden, wenn ich die Ursache für eine radikale 
Änderung des Lebens verantwortlich wäre. Bei Christine ist es aber doch so; das tut mir leid. Generell 
wird ihr Leiden ja wesentlich länger dauern als meines. Und ich kann es nicht ändern… 



Vormittags war es wieder recht mühsam mit der Luft, ab Mittag war es besser. Das Medikament 
wirkt gut, ich nehme es wohl noch zu vorsichtig. 
 
 

Der Kommentar-Kaiser Ernstl wurde als „Rostiger“ geoutet, bzw. hat er das selber getan. Finde ich 
nett! 
 
 

19.3.2018 
 
Heute nach längerer Zeit wieder ein Blogeintrag aus dem Spital. Das ausreichend Luft-bekommen hat 
sich ziemlich prekär entwickelt. Auch mit genug Luft war es so mühsam, dass ich zu kleinen 
Kraftanstrengungen oder schnellen Bewegungen nicht in der Lage war. Heute Mittag ist es eskaliert. 
Ich habe nur mehr nach Luft geschnappt und dazwischen blutig gehustet. Alle sonstigen 
Körperfunktionen waren außer Kontrolle, außer angeblich die Blaufärbung des Gesichts. Das 
Medikament hat nur langsam und bedingt genützt. Das war so ein Moment wo ich am liebsten 
sterben würde (ohne Beteiligung der Vernunft). Der herbeigeeilte Hospizarzt hat geraten, mich in der 
HNO untersuchen zu lassen - vielleicht könne man dort doch etwas tun. So bin ich zum ersten mal in 
meinem Leben mit der Rettung gefahren (ein "Komm süßer Tod"-Gefühl, wer sich noch an den Film 
mit der Spenderleber erinnern kann). Bei der Untersuchung ist bald ein Pfropfen an den Tag 
gekommen, der den Oberarzt aufgrund seiner Größe zweifeln lassen hat, ob ich bis dahin überhaupt 
geatmet habe. 
 
Und das war's dann. Ich atme völlig frei und ohne Anstrengung, auch die Kraft ist wieder da. Ich bin 
richtig euphorisch! Vor allem blicke ich wieder recht optimistisch in die Zukunft. Danke! Ich würde 
mir zutrauen, in ein Karajan-Konzert zu gehen. 
 

Danke für die beiden Rilke-Gedichte. Das von Sabine begleitet mich in großen Zeitabständen durch 
mein Leben: In der Jungschar wurden ich und ein, zwei andere damit beauftragt, für den 
Pfarrschaukasten ein herbstliches Plakat zu produzieren, am besten mit einem Herbstgedicht. Wir 
waren überfordert und haben Vati um die Auswahl gebeten. Das Gedicht wurde in Schönschrift 
geschrieben und mit einem Urwald bunter Blätter und getrockneter Früchte umgeben. Später habe 
ich dann den Text verstanden und stets als Trost empfunden. So auch jetzt. 
 
Und das zweite Gedicht: Ich werde sehr vieles nicht vollbringen; nicht nur weil mir die Zeit nicht 
gegeben sein wird, sondern auch weil ich manches selbst verbockt hab. Aber der Blog ist wohl der 
letzte über die Dinge (oder Menschen) wachsende Kreis. Auch er wird nicht vollendet werden, 
sondern irgendwann abbrechen. Das soll auch so sein. 
 
Meine gute Stimmung äußert sich offenbar darin, dass ich geschwätzig werde. Sorry! 

 
 

20.3.2018 
 
Heute war ich den ganzen Tag müde. Ich kenne das schon vom Spital: Die Atmosphäre verleitet zum 
Schlafen, alles andere erscheint zu mühsam. Aber mit der Luft ist es gut gegangen. Im Rückblick habe 
ich erkannt, dass meine Stimmung in den letzten Tagen sehr von Angst geprägt war. Angst, dass das 
Atmen langsam immer schlechter wird und irgendwann (bald) nicht mehr funktioniert. Während 
dieser Tage war mir die Angst nicht bewusst – erst jetzt, wo sie überwunden ist. Ich weiß nicht, ob es 
möglich ist, dass man seine Gefühle erst nachträglich erkennt – aber ich empfinde es in diesem Fall 
so. Einen für heute geplanten Besuch haben wir ins Spital umgeleitet; Christine hat dafür sogar einen 
Gugelhupf mitgebracht. 



21.3.2018 
 
Ich bin wieder zu Hause und kann den Blog wieder auf einer guten altmodischen physischen 
Computertastatur tippen; nicht als mühsame Tipflerei auf dem Tablet. 
 
Begonnen hat der Tag unschön. Um 5 Uhr früh habe ich einen Erstickungsanfall gehabt. Ich habe 
gleich vermutet, dass die neue Kanüle verlegt ist. Wie man sie rausnimmt, habe ich aber noch nicht 
gewusst. Die Schwestern waren natürlich gleich da, durften (!) aber die Kanüle nicht herausnehmen. 
Dann ist auch eine Ärztin gekommen, die Kanüle war draußen, und alles war wieder gut! Der Anfall 
war viel kürzer als am Montag, die Atemnot aber deutlich heftiger. Die Angst habe ich sofort laut und 
deutlich gespürt, nicht erst im Nachhinein. 
 
Am Vormittag war wieder die Antikörpertherapie; davor sind wir noch auf die Palliativstation 
gegangen, zum Vormerken und „Kennenlernen“. Wie die Patientenverfügung wieder eine wichtige 
Maßnahme, die aber mit einem flauen Gefühl verbunden ist – ein weiterer Schritt Richtung Sterben. 
Obwohl es so dargestellt wird, dass man – wenn es medizinisch notwendig ist – vorübergehend ins 
Spital geht und danach wieder nach Hause geht. Es wird ja auch in vielen Fällen so sein, aber ich 
assoziiere schon das Sterben selbst damit. 
 
Eigentlich sind jetzt alle medizinischen Probleme der letzten Wochen im Griff. Es könnte eine relativ 
unbeschwerte Zeit anbrechen. Wir werden sehen… 

 
 

23.3.2018 
 
Gestern habe ich viel geweint. Danach wollte ich nur mehr ins Bett, daher kein Blogeintrag. 
 
Heute vor einem Jahr habe ich erfahren, dass der Krebs zurückgekehrt ist. Es war schon an diesem 
Tag klar, dass es viel dramatischer ist als 2012. Ich habe danach noch gearbeitet, einen kurzen Besuch 
gemacht, eine Veranstaltung der Kremser Piaristen (meine Schule) besucht und mit einem guten 
Freund etwas trinken gegangen – und niemandem etwas erzählt. Ich wollte mir selbst nicht die Laune 
verderben. 
Danach waren noch fünf fast normale Wochen, dann die Operation. Und seither ist mein Leben vom 
Krebs geprägt! Von meinem eh schon kurzen Leben hat mir der Krebs fast ein Jahr gestohlen; und 
Christine auch. Das ist schon ärgerlich! Eine kurze unbeschwerte Phase hat es noch im Juni gegeben; 
die Operation war überstanden, die Bestrahlung hat noch nicht begonnen. Da war ich arbeiten, und 
da haben wir auch geheiratet. 
 
Vorgestern habe ich geschrieben, dass eine unbeschwerte Zeit anbrechen könnte. Heute ist fast so 
ein Tag. 

 
 

24.3.2018 
 
Heute war wirklich ein unbeschwerter Tag. Zum ersten mal seit langer Zeit habe ich das Haus aus 
nicht-medizinischen Gründen verlassen. Wir waren – insgesamt zu fünft – in Krems. Zuerst am Grab 
meiner Eltern (meine Mutter hätte zudem heute Geburtstag), dann auf der Donauwarte, das ist ein 
Aussichtspunkt oberhalb von Krems und Stein. Es war die ganze Zeit sonnig, und in der Sonne auch 
recht warm. Ich war überrascht, was mein Leben noch bietet und wie ich es genießen kann, wenn ich 
mich nur traue. Ich habe den Gedanken nämlich schon seit Tagen gehabt, ihn aber als unrealistisch 



verworfen – zu wenig Kraft und Ausdauer, zu wenig Luft. Als ich die Idee Christine mitgeteilt habe, 
war es gleich entschieden: Sie hat alles Erdenkliche für jede Eventualität eingepackt – von Polster, 
Isomatte und Decke bis zu Reservekanülen und eine ganze Batterie Medikamente. Das hat mir 
Sicherheit gegeben, aber ich habe das alles nicht gebraucht. Es war viel leichter als gedacht. Und 
wunderschön! 
 
Beim Eingang des Friedhofs waren die Partezettel der letzten Verstorbenen angeschlagen. Von den 
drei Männern darunter sind zwei mit 62 und einer mit 58 gestorben. Ich bin wirklich kein Einzelfall, 
das ist für mich tröstlich. 
 
Noch zum Weinen, das mich indirekt vorgestern am Bloggen gehindert hat (weil ich einfach zu müde 
war): Es hat gar nichts Schlimmes mehr für mich. Es ist zu einem Freund geworden, der manchmal 
kommt, und nach dessen Besuch es mir besser geht. Und ich weine eher, wenn es mir körperlich 
besser geht, als wenn ich durch Atemnot, Fieber oder sonstiges stark beeinträchtigt bin. Heute am 
Grab habe ich (natürlich) auch geweint. 
 
 
25.3.2018 
 
Nachtrag zu unserem gestrigen Ausflug: Einer meiner Begleiter* hat am Grab meiner Eltern den 
Psalm 23 gebetet: „Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen…“. Und in diesem Moment waren 
meine übliche Ambivalenz und die Zweifel völlig weg, ich habe eine große Gewissheit gehabt:  Nein, 
ich muss kein Unheil fürchten, obwohl ich in finsterer Schlucht wandere. Ich darf im Haus des Herrn 
wohnen. 
 
Später waren die Zweifel wieder da, vielleicht schwächer, aber sie gehören eben dazu. Aber in diesen 
Minuten, in der Frühlingssonne am Grab, war ich mir ganz sicher. 
 
Heute war es zwar sonnig, aber saukalt. Außerdem ist es mir mit der Luft nicht ganz so gut gegangen. 
Aber solche Ausflüge möchte ich jetzt öfters machen; ich werde mich dazu überwinden und keine 
Angst haben. 
 
Michi hat mich darauf hingewiesen, dass mir das letzte Jahr nicht vom Krebs gestohlen wurde, 
sondern dass ich es ihm abgerungen habe. So kann man das natürlich sehen; und ich sollte es auch so 
sehen angesichts der Krebspatienten, die in kurzer Zeit sterben und mit denen ich (nach reiflicher 
Überlegung) nicht tauschen möchte. Und ich sollte auch dankbar sein, dass ich nicht an der ersten 
Krebserkrankung 2012 gestorben bin (bin ich ja auch irgendwie). Manchmal bin ich eben ungerecht. 
 
  
* Bitte um Verständnis für die geschraubte Ausdrucksweise. Ich möchte in diesem Blog keine Namen 
nennen – ich kann nicht wissen, ob es dem bzw. der Betreffenden recht wäre. 
 
 
26.3.2018 
 
Mein physischer Zustand hat sich erstaunlich stabilisiert. Das Fieber ist weg, die Schwellung ist 
besser, das Problem mit dem Speichel hat sich wesentlich entschärft. In der Nacht schlafe ich besser, 
von Durchschlafen ist aber noch nicht die Rede. Ich fühle mich einigermaßen bei Kräften, auch wenn 
ich nach wie vor tagsüber immer wieder liege oder schlafe. Atmen kann ich meistens fast ganz frei; 



wenn nicht, ist das meistens durch Reinigen der Kanüle und Aushusten lösbar. Beklemmende 
Atemnot ist seit dem Spitalsaufenthalt nicht mehr vorgekommen. 
 
Soweit das medizinische „Bulletin“. Ich fühle mich ziemlich wohl. Auch wenn ich in der Früh beim 
Aufstehen an manchen Tagen nach wie vor alles hinschmeißen möchte; das vergeht im Laufe des 
Vormittags. Spätestens zu Mittag geht es mir gut. 
 
Lediglich die Geschwulst am Hals schaut furchtbar aus und macht mir Angst. Und auch die Metastase 
beim Schlüsselbein wächst. 
 
 
27.3.2018 
 
Der Blog ist schon den ganzen Tag offline, aber ich schreibe trotzdem was. 
 
Heute ist es mir nicht besonders gegangen; das übliche vormittägliche Tief hat sich weit in den 
Nachmittag gezogen. Noch dazu war viel los: Die Pflegerin vom Mobilen Hospiz war da, und die 
Vertreterin der Kanülenfirma. Christine hat ja das „Management“ meiner Krankheit schon 
weitgehend übernommen, sie hat den besseren Überblick über die Medikamente, über die Verbände 
und über die Notfallmaßnahmen. Mir ist das recht, ich bin ihr dankbar – ich muss mich um vieles 
nicht kümmern; sie macht das auch viel besser als ich es könnte. Aber ich empfinde es auch als Schritt 
in die Unselbständigkeit, als Schritt Richtung Ende. Anstatt dass ich nur dankbar bin dafür! 
 
Außerdem waren zwei Besuche da, mit denen ich gern mehr Zeit verbracht hätte – aber ich war 
einfach zu matsch. Auch das wieder eine kleine Niederlage. 
 
 
28.3.2018 
 
Ich bin noch nie mit einem Hubschrauber geflogen, aber heute früh war ich nah daran. Ich habe 
wieder Probleme mit dem Atmen gehabt; auch ohne Kanüle war es sehr mühsam. Das Hindernis 
auszuhusten, ist mir nicht gelungen. Wieder das bedrohliche Gefühl. Und wieder ins Spital. Mit dem 
eigenen Auto war es nicht ratsam – was tun bei einem akuten Anfall im morgendlichen Stau? Die 
Rettung war in kürzester Zeit da, der Hubschrauber schon davor, die Polizei kurz danach. Die 
Sanitäter haben festgestellt, dass der Hubschrauber nicht nötig ist und haben ihn heimgeschickt. 
Stattdessen bin ich mit Blaulicht und Folgetonhorn ins Spital gebracht worden. 
 
Das Problem war rasch gelöst, wenn auch nicht ganz so rasch wie beim letzten mal. Was bleibt, ist 
das bedrohliche Wissen, dass auch die neue Kanüle keine absolute Sicherheit bietet. Die Angst bleibt. 
 
  
Dass das Aufeinander-angewiesen-Sein nicht Unselbständigkeit bedeutet, sondern in unserem Fall 
einfach Liebe (wie Ernstl schreibt), glaube ich gerne – insbesondere wenn ich an Christines Rolle 
denke! Es fällt mir aber noch schwer, die Rolle des Schwerkranken mit allen Konsequenzen zu 
akzeptieren. 
 
Es ist dann noch ein schöner, ausgefüllter Tag geworden, mit zwei sehr lieben Besuchen. 
 
 
 



29.3.2018 
 
Angst ist ein bleibendes Thema. Sie ist Gott sei Dank kein vorherrschendes Gefühl, aber ganz im 
Hintergrund ist sie doch da. Einerseits die nicht sehr begründete Angst vor Atemnot (gestern war ja 
letztlich alles im sicheren Bereich, ich bin nicht blau angelaufen). Andererseits aber die diffuse Angst, 
dass es irgendwann plötzlich sehr schnell geht – wegen des Atmens, oder weil die Geschwulst 
unstillbar zu bluten beginnt, oder warum auch immer. 
 
Wenn ich analysieren will, wovor ich konkret Angst habe, kommt nicht viel raus. Angst vor dem, was 
nach dem Tod kommt, habe ich nicht. Angst, dass das Sterben mit unerträglichen Schmerzen oder 
Ähnlichem verbunden ist, auch kaum – da habe ich vertrauen in die Ärzte, die mir versichern, dass 
das nicht sein wird. Also was ist es? Ich weiß es nicht. 
 
Ich weiß aber, dass ich früher viel mehr Angst gehabt habe. Sie ist mitten in der Nacht gekommen 
und hat mich durch großteils irrationale Gedanken nicht mehr einschlafen lassen. Meistens war es die 
Angst, etwas beruflich zu verbocken – z.B. bei der Jahr2000-Umstellung. Oder bei Krankheiten und 
Verletzungen der Kinder, z.B. wie ich zwei Tage allein mit meiner Angst war, weil Miriam mit Esther 
Joachim ins Spital begleitet hat. Oder bei der Trennung, als ich nicht gewusst habe, was passieren 
wird. Die jetzige Angst angesichts des nahen Todes ist dagegen eigentlich harmlos. Mir wäre 
trotzdem lieber, ich hätte keine. Fast allem Negativen kann ich zumindest einen kleinen positiven 
Aspekt abgewinnen. Der Angst nicht. 
 
 

30.3.2018 
 
Wenn es nicht völlig vermessen wäre, würde ich sagen, mein heutiger Tag war eines Karfreitags 
würdig. Von Beginn an war das Atmen anstrengend. Ich habe zwar genug Luft bekommen, aber eben 
recht mühsam. Und dann ist alles anstrengend; ich vermeide jede unnötige Bewegung und möchte 
nur noch schlafen. 
 
Lebensqualität ist das Schlagwort für Krebspatienten, die nicht geheilt werden können. Alle 
medizinischen Maßnahmen haben zum Ziel, die Lebensqualität zu erhöhen oder zu bewahren. Heute 
habe ich überlegt, worin meine Lebensqualität an diesem Tag konkret besteht. Ein paar schüchterne 
Sonnenstrahlen haben sich ins Zimmer getraut, aber nur kurz. Und das war es schon – mehr ist mir 
nicht eingefallen; alles andere habe ich als beschissen empfunden. 
Dann ist mir der Gedanken gekommen, was wäre, wenn alle Tage so verliefen? Ich würde wohl das 
Ende herbeisehnen. So besteht die Lebensqualität manchmal offenbar nur darin, auf die 
Lebensqualität der kommenden Tage zu hoffen. 
Ich muss dazu sagen, diese Überlegungen habe ich angestellt, bevor Christine aufgestanden ist. Sie 
macht mir das Leben natürlich auch an solchen Tagen lebenswert. 
 
Den geplanten Besuch habe ich absagen müssen, obwohl ich mich darauf gefreut habe. Ich glaube, 
das war das erste mal – und es tut mir leid. 
 
 

31.3.2018 
 
Die Hoffnung auf Tage mit mehr Lebensqualität war berechtigt, heute ist schon so einer. 
Eigentlich ist es schon gestern am späten Abend besser geworden. Eine sichere Lösung für das Atmen 
dürfte es aber nicht geben. Es bilden sich trotz allem irgendwelche Klumpen, die herauskommen oder 
eben nicht. Aber neben der langen Kanüle haben wir schon einige Tricks, die es erleichtern. 



In einem Kommentar ist der gesellschaftliche Druck nach positivem Denken kritisch betrachtet 
worden. Ich glaube, dass ich von Geburt an ein eher positiv denkender Mensch war. Aber ich habe 
mich auch bewusst in diese Richtung erzogen. Die Erwartung der Gesellschaft hat da sicher eine Rolle 
gespielt, ich habe ihr aber auch misstraut. Den Spruch „Jeder ist seines Glückes Schmied“ habe ich 
immer als eine ausgesprochene Sauerei empfunden, ausgeheckt von Leuten, die ohne eigenes Zutun 
auf die Butterseite des Lebens gefallen sind. 
Immer (oder fast immer) das Positive zu sehen, war aber schon meine Devise, einerseits wohl wie 
gesagt angeboren, andererseits aber durch einen ziemlich rationalen Entschluss: Ich habe mir davon 
ein glücklicheres Leben erhofft. Das ist auch eingetreten. Ich erinnere mich zum Beispiel an manche 
Szene, wo irgendetwas Teures zu Bruch gegangen ist, und ich mich nicht geärgert habe (einfach weil 
der Ärger nichts bringt) – manchmal zur Verblüffung meiner Umwelt. 
Aber ich will mich von dieser Haltung nicht versklaven lassen. In Situationen so wie gestern kann ich 
nach Positivem suchen – aber ich muss (und kann!) dazu stehen, dass sich praktisch nix findet. Was 
sich doch immer findet, ist die Erwartung einer besseren Welt nach dem Tod. Aber das macht mich – 
warum auch immer – eigentlich nicht fröhlicher. Aber immerhin ruhiger und friedlicher. 
 
 

1.4.2018 
 
Wieder einen Monat geschafft. Und heute bin ich 57 ½ Jahre, ab nun bin ich näher bei 58 als bei 57! 
 
Wenn ich so meine Blogeinträge von Anfang März anschaue, ist im letzten Monat einiges sogar 
besser geworden: Das Fieber ist weg, die Schwellung viel besser, der Speichel ist weniger und damit 
weniger lästig, Blut aus dem Mund hat es seither nicht mehr gegeben. Also viele Gründe für 
Optimismus! Jedenfalls geht es medizinisch nicht kontinuierlich bergab. 
 
Lediglich das Problem mit dem Atmen ist dazugekommen. Und heute hat die Geschwulst am Hals 
zum ersten mal geblutet. Christine hat das souverän, schnell und wirksam behandelt; die 
Hospizschwester und der Arzt haben sie gut instruiert. Ich hoffe trotzdem, das tritt nicht so bald 
wieder auf. 
 
So richtig österlich fühle ich mich nicht, trotz Eierfärbens und Osterbaum. Das war aber sonst auch 
nicht so. Vielleicht wird es morgen anders, wenn die ganze Verwandtschaft kommt, um Ostereier im 
Garten zu verstecken bzw. zu suchen – je nach Generation. 
 
 

2.4.2018 
 
Die Geschwulst hat gestern Abend noch weitere zweimal geblutet, einfach, so aus dem Nichts. Ich 
habe den Zettel mit allen Zugangsdaten zum PC, zum Mail, usw. auf Aktualität überprüft. Beim 
Schlafengehen war ich ziemlich ängstlich. 
 
Aber ich habe gut geschlafen. Und heute war ein ganz wunderbarer Tag, für den es sich zu leben 
lohnt. Ich schreibe morgen mehr, heute bin ich zu müde. 
 
 

3.4.2018 
 
Nachtrag zu gestern: Es war wieder ein rundum schöner Tag, wie der Ausflug nach Krems letztes 
Wochenende: 



Vormittag kaum Probleme mit dem Atmen, ab Mittag überhaupt keine. Und die Blutungen haben sich 
nicht wiederholt. Um zwei ist die Verwandtschaft eingetroffen. Dieses Ostermontagstreffen in 
Hinterhainbach gibt es schon seit Jahrzehnten, lange bevor Christine und ich hier unser Haus gebaut 
haben. Nach der wie immer nervenzerfetzenden Ostereiersuche sind wir den ganzen Nachmittag in 
der Wiese gesessen und haben die Sonne sowie Kaffee und Kuchen genossen. Ich halt nur die Sonne. 
Und die Gemeinschaft. Gottfried hat die Gitarre, Lieder und Gebete mitgebracht – das 
gemeinschaftliche Singen hat noch eine neue, tiefere Dimension eingebracht. Das war für mich 
Ostern. Mein Leben ist lebenswert! 
 
Sonst ist ja die Osterzeit ziemlich unmerklich an mir vorübergezogen. Frei habe ich jeden Tag; ich 
nehme schon wenig Unterschied zwischen Arbeitswoche und Wochenende war – was schade ist. Und 
das gilt auch für Ostern. Im Laufe der Jahrzehnte bin ich immer seltener in die Kirche gegangen; und 
wenn, dann nicht gerade an den hohen Festen mit Jubelgottesdiensten und keiner Chance auf einen 
Sitzplatz (vielleicht ist das aber gar nicht mehr so?). Sondern an schwach besuchten 
Samstagabendgottesdiensten, bei denen ich mich mehr auf mich, meine Gedanken und Gebete 
konzentriert habe als auf die Predigt und die Liturgie. 
Heuer habe ich immerhin den Karfreitagsgottesdienst im Radio gehört. Und er hat mich sehr berührt: 
Er ist aus einem Gefängnis gekommen; es ist immer wieder angeklungen, dass die Passions- und 
Osterbotschaft an alle gerichtet ist – auch wenn sie noch so verzweifelt sind und scheinbar keinen 
Anlass zur Hoffnung haben. 
 
Der heutige Tag war schön und friedlich. Am Abend hat die Geschwulst aber wieder geblutet, und 
zwar beim Versuch, etwas auszuhusten. Offenbar kann das zusammenhängen – vermutet habe ich 
das schon. Das bedeutet, dass ich möglichst gut zwischen zwei Übeln durchnavigieren muss. 
 
 

4.4.2018 
 
Die Antikörpertherapie ist auf morgen verschoben worden. Davor ist ein Banktermin, und am 
Nachmittag kommen der Arzt vom Mobilen Hospiz und der Arzt, der das (im Dezember beantragte!) 
Pflegegeld einschätzen soll. Volles Programm. 
 
Der heutige Tag war nicht besonders. In der Früh wieder eine Blutung, und danach den ganzen Tag 
immer wieder kleine Blutrinnsale aus dem Verband. Die sind zwar nicht schlimm, beunruhigen mich 
aber. Ich hätte die Blutungen gerne unter Kontrolle, aber danach sieht es nicht aus. Es beschleicht 
mich das Gefühl, dass ich an einer Blutung sterben werde, wenn sie einmal nicht so gemäßigt ausfällt. 
 
Am Nachmittag bin ich mit Christine die Liste der Adressaten der Parte durchgegangen. 
 
 

5.4.2018 
 
Der Tag war so ausgefüllt wie erwartet. Ich habe mich zehn Stunden lang nicht hingelegt – das wird 

wahrscheinlich nur durch durchfeierte Nächte in Studentenzeit übertroffen. 😊 
Es ist mir gut gegangen dabei! Keine Blutungen, keine Probleme mit dem Atmen, außer jetzt am 
späten Abend ein bisschen. 
 
Meine Stimmung schwankt extrem. Gestern die Erwartung, es sei nur eine Frage von Tagen, vielleicht 
Wochen, bis eine Blutung sich nicht stillen lässt. Heute das (trügerische) Gefühl, die Blutungen seien 
im Griff und es könnte noch sehr lange so weiter gehen. Und dieser Stimmungsumschwung nur, weil 
sie einen Tag ausgeblieben sind – verrückt. 



 
Über das Wochenende bewirtschaftet Christine eine Hütte im Wienerwald. Voriges Jahr war ich noch 
dabei; da haben wir schon den Termin für heuer fixiert. Ich erinnere mich gut, wie ich dort mit einem 
lieben Bekannten, ebenfalls Krebspatient, überlegt habe, ob und wenn ja unter welchen Umständen 
wir einander dieses Jahr beim Hüttenwochenende treffen würden.  Jetzt wissen wir es: Wir sind 
beide nicht in der Lage, zur Hütte zu gehen, nicht einmal zu fahren. 
Christine hat aber viele Helfer. Ich selbst bin von morgen bis Sonntag auf der Palliativstation. Es reicht 
leider nicht, dass immer jemand bei mir ist. Es müsste jemand sein, der mir bei Blutungen oder 
Atemnot so professionell helfen wie kann Christine. Und das ist ziemlich kompliziert – ich könnte es 
jedenfalls nicht. 
 
 
6.4.2018 
 
Seit Mittag bin ich auf der Palliativstation. Eigentlich wollte ich noch mit auf die Hütte fahren und erst 
später kommen, dann habe ich aber Probleme mit der Luft bekommen. Jetzt geht es mir aber wieder 
gut. 
 
Wieder eine neue Erfahrung. Palliativstation habe ich immer mit Dahindämmern im Bett bei leiser 
Musik verbunden. Muss offenbar nicht so sein. Ich lebe fast wie zu Hause, nur ohne Christine und 

ohne PC 😁. Habe mich sogar eine Weile in die Sonne gesetzt. 
 
Wie man mit Krebs stirbt, beschäftigt mich noch immer. Und wie ich sterbe - nicht unbedingt durch 
eine Blutung, soweit bin ich jetzt. Wir alle kennen Menschen, die an Krebs gestorben sind, aber wie? 
Ich muss zugeben, von meinen Verwandten (Großmutter vor meiner Geburt, Großvater, und eine 
Großtante) weiß ich es kaum. Ich habe Christine gefragt, wie ihr Vater gestorben ist; er war in 
meinem Alter. Wegdämmern bei leiser Musik wäre eh nett. 
 
 

7.4.2018 
 
Ich werde in Kommentaren und Mails immer wieder mit Bibelstellen, Gedichten, sowie 
philosophischen und lebensweisen Zitaten und Texten versorgt - und bin dankbar dafür. Sie bringen 
mich zum Nachdenken, Weiterdenken und auch Umdenken. Oft google ich dann noch und mache 
weitere Entdeckungen. Die Texte sind natürlich recht vielfältig, aber alles in allem stärken sie meine 
Zuversicht. Dabei muss ich zugeben, dass ich weder jetzt noch früher solche Texte gelesen habe. 
Insbesondere keine Gedichte (abgesehen von Morgenstern, Robert Gernhardt und Ähnlichem). Das 
ist eigentlich eine Schande, und ich habe offenbar einiges versäumt dadurch. Meine eigenen 
Gedanken zu Krankheit, Tod und Weiterleben kommen mir recht einfältig vor, wenn ich sehe, dass 
andere viel weiter gedacht haben. Aber es ist noch nicht zu spät, mich damit zu beschäftigen. 
 
Im Spital bin ich immer extra schläfrig, das war auch heute so. Am Abend ist eine kleine Blutung 
aufgetreten, aber nicht beim Tumor, sondern neben der Kanüle. Seltsam und nicht wirklich 
beruhigend. 
 
 
8.4.2018 
 
Heute bin ich wieder zu müde zum Bloggen. Ich hole es morgen nach. 
 



9.4.2018 
 
Nachtrag zu gestern: 
Der Sonntag hat um 4 Uhr mit einem Knalleffekt begonnen: Ich habe nicht einschlafen können, weil 
das Atmen erschwert war. Nicht dramatisch, aber schlafverhindernd. Ich wollte ein Medikament 
nehmen, das beruhigt und die Wahrnehmung des schweren Atmens entschärft. Ich spritze mir das 
über die Mangensonde in den Magen – aber diesmal nur vermeintlich: In Wirklichkeit spüre ich, dass 
es mir über den Bauch hinunter rinnt. Die Sonde ist wieder rausgerutscht. Also mitten in der Nacht in 
die Chirurgie. Eine offenbar aus dem Schlaf gerissene nette Ärztin hat mir eine neue Sonde 
eingesetzt. 
 
Der Rest des Sonntags war unspektakulär. Ab Mittag habe ich wieder jede Menge Luft bekommen. 
 
Eines habe ich bemerkt, ich weiß nicht, warum gerade gestern: Dass ich nicht sprechen kann, fällt mir 
auch in fremden Umgebungen kaum mehr auf. Vieles kann man mit Handbewegungen oder 
Verziehen des Gesichts ausdrücken – z.B. alle Formen von Begrüßungen. Und die Menschen merken 
recht schnell, woran sie sind. Das Tablet mit der halb künstlichen Stimme (namens Leopold) habe ich 
ja auch immer dabei. 
 
  
Mein Bekenntnis, mich ungebildet hinsichtlich existenzieller Anschauungen (ich formuliere es 
möglichst neutral, es geht keinesfalls nur um Gedichte!) zu fühlen, hat Widerspruch ausgelöst. 
Natürlich sind nur meine eigenen Gedanken über den Tod etc. relevant. Das habe ich im Blog sogar 
schon formuliert gehabt, habe es dann aber gestrichen, weil es mir zu selbstverständlich erschienen 
ist. Aber ich hätte die Möglichkeit gehabt, weisere Anschauungen zu entwickeln – dass ich es nicht 
getan habe, erscheint mir als Versäumnis. Ob das auf die Haben- oder die Sein-Seite fällt? Zumindest 
ist ein Sein-Anteil dabei. 
Ein kleines Beispiel: Dass es Gott nicht gibt, ist für mich eine Option; ich wünsche es mir nicht – aber 
falls doch, merke ich es eh nicht. Das sind meine Gedanken, meine Ansicht. Dazu ein Gedicht 
(http://rainer-maria-rilke.de/05a036waswirstdutun.html, ja wieder einmal Rilke), das ich per Mail 
erhalten habe (danke!). Es behandelt ebenfalls die Zweifel an der Existenz Gottes– aber es geht tiefer 
und führt weiter und regt zum weiteren Nachdenken an – und wer weiß, wohin man dann kommt. 
Aber ich bin optimistisch: Gott wird mich nicht danach beurteilen, wie tiefsinnig meine Gedanken 

über ihn und den Tod waren. 😉 
 
Heute war ich wieder bei der Krebshilfe, es hat wie bisher immer gut getan. 
 
Und wir haben im Garten in der Sonne gefrühstückt. Das hat auch gut getan. 
 
 
10.4.2018 
 
Ich betone immer wieder, dass ich mich zum Blog-Schreiben – wie zu den meisten anderen Dingen – 
nicht verpflichtet fühle. Das ist leider wieder so etwas, das nur im Kopf restlos funktioniert. Vom 
Herzen her drängt es mich doch, eine Nachricht zu hinterlassen – schon, damit sich niemand Sorgen 
macht. Also, es ist keine Pflicht; dazu stehe ich und das strebe ich an. Aber auch wenn es keine Pflicht 
ist, werde ich es wahrscheinlich in der nächsten Zeit doch machen. 
 
Aber damit lasse ich es für heute bewenden. Es war ein schöner, ausgefüllter Tag. 
 



11.4.2018 
 
Mein Zustand ist nach wie vor erstaunlich stabil: Keine Blutungen, kaum einmal schweres Atmen seit 
über einer Woche. Aber auch die Schwellung, das Speichelproblem, die Müdigkeit weisen eine 
unerfreuliche Konstanz auf. Und der Vormittag ist nach wie vor eine krisenhafte Zeit; ich bin schwach 
und müde und übler Laune. 
 
Danke für die Kommentare zum Versäumen; ich habe weiter darüber nachgedacht. Klar ist für mich, 
dass das Versäumen ein irdisches Phänomen ist. Egal, ob etwas nach dem Tod kommt, wird das 
Versäumt-haben keine Bedeutung haben. Klar ist auch, dass ich zwangsläufig vielmehr versäumt als 
erlebt haben werde. Aber beim allermeisten ist mir das völlig gleichgültig – bei manchem aber nicht. 
 
Ein anderes Beispiel für Versäumtes (genauer: heute als Versäumnis empfundenes) ist, dass ich erst 
jetzt beginne, mich zu öffnen und über mein Inneres relativ locker zu reden. Das war mir früher nur 
mit ganz wenigen Menschen möglich; und bei denen meist auch nur dann, wenn sie mich darauf 
angesprochen haben. Ich kenne Menschen, die (aus meiner Sicht) immer schon sehr offen waren; 
und solche, die irgendwann ganz bewusst damit begonnen haben; solche Leute bewundere ich. 
 
 

12.4.18 
 

Heute vormittag war ich besonders schlecht drauf. Dann denke ich mir, ich will das nicht mehr. Aber 
ich denke mir auch, vielleicht will ich es am Nachmittag doch. Und der heutige Nachmittag, mit der 
Patchwork-Familie war dann auch wirklich sehr sehr schön. 
 
Durch die Terrassentür schaue ich nicht nur auf das Vogelhäuschen, sondern auch auf meinen 
Lebensbaum. Unsere Eltern haben für meine Geschwister und mich jeweils einen Lebensbaum 
gesetzt. Mittlerweile sind alle eingegangen, außer meinem. Dafür kommen die Geschwister selbst 
sehr oft; darüber bin ich sehr glücklich. Vorgestern haben wir weniger tarockiert und mehr geredet, 
das war besonders schön. 

Ich werde halt statt meines Baumes sterben 😊. 
 
 

13.4.2018 
 

Gestern habe ich geschrieben, dass ich am Vormittag oft „einfach nicht mehr will“. Heute war es 
besser, schon am Vormittag. Dass man dieses „nicht mehr wollen“ als Lebensmüdigkeit bezeichnen 
könnte, darauf wäre ich nicht gekommen. Aber warum nicht. Als eigentlich lebensmüde empfinde ich 
aber eher sehr alte Menschen, die keine Freude mehr am leben haben und keine Aktivitäten setzen -
auch wenn sie vielleicht noch – körperlich – gesund sind. 
 
Ich hoffe, ich schockiere niemanden damit, dass ich öfters nicht mehr will. Es liegt auch keine 
Bitterkeit darin. Bisher überwinde ich es ja auch relativ leicht. Aber ich glaube, es steht mir zu. Ich bin 
nicht verpflichtet, gegen die Krankheit anzukämpfen. Auch wenn es viele Menschen gibt, die ihr 
Überleben darauf zurückführen. 
 
Ich bin auch nicht verpflichtet, alle mehr oder weniger gut gemeinten Hilfsangebote über alternative 
bis esoterische Heilungsmethoden umzusetzen – auf die Gefahr hin, jemand zu vergraulen. Wirkliche 
Dankbarkeit empfinde ich dagegen gegenüber Menschen, die nicht von mir etwas erwarten, sondern 
für mich etwas tun. Egal, ob ich von der Wirksamkeit dessen, was sie tun, überzeugt bin: Energie 
senden, in Kraftkreise einschließen, Hexen auf meine Krankheit ansetzen. Oder einfach beten, das tun 
viele. 



14.4.2018 
 
Ich erfahre in den Kommentaren zum Blog, und mehr noch in den Mails, sehr viel Bestätigung. Das 
freut mich natürlich sehr. Und sehr oft nicht nur Bestätigung, sondern Bewunderung; bis dahin, dass 
ich ein „Held“ sei. Das freut mich natürlich noch mehr! Ich glaube nicht, dass das alles Komplimente 
sind, die man einem Todkranken macht, um ihm etwas Gutes zu tun – das meiste wird wohl ernst 
gemeint sein. 
(Andererseits: Diejenigen, die mein Verhalten oder manches davon missbilligen, werden kaum 
schreiben; einem Bedauernswerten brät man nicht zusätzlich eines über.) 
 
Ich komme mir aber gar nicht heldenhaft vor – so wie ich lebe, kommt mir ganz natürlich vor. Was 
sollte ich anders tun als den (manchmal doch recht mühsamen) Alltag so gut es geht abwickeln, die 
kleinen Freuden suchen und genießen, und über Gott und Welt (im wörtlichen Sinn) nachdenken? 
Das würden doch die meisten tun. Selbstmitleid und Verzweiflung würden – glaube ich – alle 
irgendwann weitgehend hinter sich lassen. Und wenn es die großen Freuden (oder was man halt sich 
darunter vorstellt) nicht mehr geben kann, würden sie wohl auch die kleinen Freuden entdecken. Ich 
fühle mich also wenig heldenhaft (schon gar nicht. wenn ich in meiner trüben Vormittagsstimmung 
bin). 
 
Ich habe noch dazu den Vorteil, sehr viele geistige Anregungen von den Lesern meines Blogs zu 
erhalten – das verhindert, dass ich mich in meinen Gedanken im Kreis drehe oder im eigenen Saft 
brate. Und ich erfahre auch viel Persönliches über das Leben dieser Menschen: Da wechselt jemand 
nach Jahrzehnten die Abteilung, da heiratet eine Tochter, jemand anderer hat schon mehrere 
Angehörige in meinem Alter oder noch jünger verloren… Ich kriege viel mehr mit von meiner 
Umgebung als früher, und das ist auch schön. 
 
Wenn jemand bewundernswert ist, dann Christine. Sie richtet seit fast einem Jahr ihr Leben an 
meinem aus, jeden Tag aufs Neue. Sie wird vielleicht so wie ich sagen, das würden alle so machen; 
aber das glaube ich nicht. Sie ist wirklich heldenhaft. 
 
 

15.4.2018 
 
Heute habe ich einen Marillenbaum gepflanzt. Nicht ich alleine, sondern zu siebent: Christine, die 
„Kinder“ (erweitert) und Gottfried und Gabi, die zufällig im Nachbargarten zugange waren und 
zwangsverpflichtet wurden. Aber auch ich habe ordentlich mit Krampen, Spaten und Scheibtruhe 
gewerkt. 
 
Den Wunsch habe ich schon länger gehabt, jetzt haben wir ihn umgesetzt, Dass es der Vorabend des 
Todestags meines Vaters war, ist Zufall. Aber ein schönes Symbol fürs Weiterleben. Vielleicht bleibt 
da etwas von mir. 
 
 

16.4.2018 
 
Heute war ein ruhiger, unspektakulärer Tag, keine Termine, keine Besuche. Solche Tage 
zwischendurch tun mir gut. Das heißt nicht, dass ich keine Besuche mag (ganz im Gegenteil), aber sie 
kosten doch viel Kraft. 
 

 
Seit drei Tagen nehme ich stärkere Schlaftabletten; die Vormittage sind seither viel besser: Ich bin 
nicht so schwach und müde, und daher auch in besserer Stimmung. 



Ostern ist schon zwei Wochen her, und seither ist alles recht stabil. Vor allem die starken Blutungen 
erscheinen mir fast schon aus einer vergangenen Zeit. Nach meinem Gefühl könnte es noch lange 
einfach so weitergehen. Die Ausbreitung der Geschwulst um den Hals schreitet allerdings voran – es 
ist mir bewusst, dass die Stabilität nur ein Wunsch ist. Aber vielleicht gibt es am Mittwoch, wenn ich 
wieder zur Antikörpertherapie gehe, positive Nachrichten. 
 

 
17.4.2018 
 
Heute bin ich krank. Das klingt eigenartig – krank bin ich ja immer; sonst würde ich ja nicht bloggen. 
Aber heute bin ich „normal“ krank, einfach Fieber und Erschöpfung. Bis zwei Uhr nachmittags habe 
ich mit wenigen Unterbrechungen geschlafen. Nachdem ich bin mich damit abgefunden habe, heute 
einfach nichts zu tun, war es gar nicht unangenehm. Ich habe tief und gut geschlafen; auch ohne 
Kopfweh, was bei mir üblicherweise zum Kranksein dazugehört. So kann ich mir die letzte (oder 
nächste Phase) gut vorstellen: Viel schlafen, und den Schlaf genießen. 
 
Seit dem späten Nachmittag ist es aber besser (ich schreibe den Blog nicht im Schlaf). Zum Treffen 
der Selbstbesteuerungsgruppe habe ich es aber nicht geschafft. 
 

 
18.4.2018 
 
Heute war ein sehr anstrengender Tag. Die Antikörperprozedur wurde noch verlängert, weil ich zu 
wenige rote Blutkörperchen habe und eine Bluttransfusion erhalten habe. Und davor waren wir noch 
auf der HNO zur Kontrolle. Dort hat es gute Nachrichten gegeben: Die Luftröhre ist nicht so 
„verborkt“ wie bei den letzten malen vor drei Wochen und davor. Insgesamt habe ich neun Stunden 
nicht geschlafen, und das noch dazu am Vormittag (bzw. davor und danach). Dementsprechend ist es 
mir den Rest des Tags auch nicht gut gegangen. 
Aber die Blutkonserve sollte bewirken, dass ich mich weniger schlapp fühle. Ab morgen halt. 
 
Am Abend waren die Kinder und ein guter Freund da. Ich habe sie nach wenigen Stunden verlassen 
müssen, und habe mich niedergelegt. 
 
Mir ist es nach wie vor unangenehm, meine Nahrung über die Magensonde in Gegenwart von 
jemand anderem einzunehmen – außer Christine natürlich. Aber bei Familienangehörigen und sehr 
engen Freunden habe ich mich schon öfters überwunden; aber noch nicht ganz daran gewöhnt. 
Heute habe ich zum ersten mal in Gegenwart anderer inhaliert, was mit (durchaus erwünschten) 
heftigen Hustenanfällen verbunden ist.  Und das war mir zu viel. Ich habe mich zum Inhalieren 
zurückgezogen. Es ist mir unangenehm, beim Kranksein beobachtet zu werden. 
 
Am Abend habe ich nach längerer Zeit wieder einmal eine (kleine) Blutung gehabt. 
 

 
19.4.2018 
 
Irgendwo habe ich gelesen, man sollte ruhig und gelassen dem Tod entgegen sehen. Das würde ich 
gerne, es ist aber nicht so einfach. Vom Aufstehen an bin ich damit beschäftigt (und nicht nur ich), 
das bisschen Leben noch am Laufen zu halten. Derzeit 8 verschiedene Medikamente zermörsern und 
über die Magensonde einnehmen, 4 mal am Tag eine halbe Stunde lang die Nahrung auf die gleiche 
Art einnehmen. Immer wieder inhalieren, die Atemkanüle ausputzen und mit Gewalt auszuhusten 



versuchen, um die Atemwege freizuhalten. verbinden lassen, dauert auch mindestens eine halbe 
Stunde. Und das alles bei wechselhaften Kräften. Es bleibt nicht viel Zeit für Gelassenheit. 
 
Manchmal denke ich mir, es wäre leichter bettlägrig zu sein. Aber das ist natürlich Unsinn. Ich bin ja 
sehr froh, dass ich noch in den Garten gehen kann. Und dass ich noch ein bisschen etwas tun kann im 
Haushalt; und bloggen und mailen.   
 
 
20.4.2018 
 
Heute wieder einmal eine Bildbeschreibung, diesmal ohne Pfirsich. Im Jänner haben wir einen 
längeren Spaziergang auf der Hohen Wand gemacht. Wenigstens einmal sind wir dem grauen Winter 
entkommen und haben über den Wolken die Sonne genossen. Nun haben wir ein vergrößertes 
gerahmtes Foto von diesem Ausflug geschenkt bekommen. Man sieht Christine und mich in enger 
Umarmung; es wirkt so, als ob wir einander stützten. Dahinter einzelne Bäume und Felsen; den 
steilen Absturz der Hohen Wand kann man erahnen. Und von dort bis an den Horizont ein einziges, 
sonnenbeschienenes Wolkenmeer. 
Das Foto ist einerseits eine schöne Erinnerung an einen herrlichen Ausflug. Andererseits sehe ich es 
als Sinnbild für unsere Situation. Wir stehen am Abgrund, aber wir stützen einander. Eingebettet in 
eine schöne, sonnige, endlose Welt, in die ich irgendwann (bald) getrost fallen kann. 
 
Noch etwas zur Gelassenheit: Natürlich erwartet sie niemand von mir. Aber ich hätte sie selbst so 
gern! 
Andererseits mag es schon stimmen, dass mein Umgang mit der Situation eine gewisse Gelassenheit 
aufweist, obwohl die körperlichen Schäden und die damit verbundenen mühsamen Verrichtungen 
häufig im Vordergrund stehen. Ich sollte mir dessen mehr bewusst sein. Aber „ruhig und gelassen 
dem Tod entgegensehend“ erlebe ich mich leider nicht. 
 
 
21.4.2018 
 
Heute war wieder ein „freier“ Tag – keine Termine, keine Therapien, keine Besuche. Nur herrlicher 
Sonnenschein den ganzen Tag. Leider war ich nicht wirklich gut bei Kräften, aber die Sonne habe ich 
auch so genießen können. Der Garten wird jeden Tag schöner. 
 
Ich fürchte, mit Ausflügen wie dem nach Krems ist es vorbei. Ich fühle mich einfach nicht fit genug für 
weitere Fußwege als eine Runde durch den Garten, oder vom Auto irgendwo hin. Die Bluttransfusion 
hat diesbezüglich auch nix gebracht. Aber ich kann mich noch selber versorgen (waschen, Nahrung, 
inhalieren, Kanüle wechseln, usw.). Das Lästigste ist davon das Inhalieren. Erfolgreich ist es eigentlich 
nur, wenn ich dabei oder danach etwas aushusten kann, das mich am Atmen hindert. Und das ist 
meistens nicht angenehm. 
Kleine Arbeiten im Haushalt sind mir auch noch möglich. Von der Bettlägrigkeit bin ich 
erfreulicherweise weit entfernt. 
 

Im Zuge eines Mails an einen Freund, der nicht an Gott glaubt, habe ich festgestellt, dass ich viel 
weniger Zweifel an Gott und an einem schönen erfüllten Leben danach habe. Ich empfinde das als 
gute Entwicklung! 
 
 
 
 



22.4.2018 
 
Die Phase, in der ich körperlich recht stabil war, dürfte vorüber sein. Vor ein paar Tagen habe ich ja 
nach Wochen wieder eine Blutung gehabt, wenn auch eine harmlose. Aber seither ist der Speichel 
blutig, und tritt außerdem wieder in größeren (lästigen) Mengen auch. Zudem fühle ich mich die 
letzten Tage permanent recht schwach und habe wieder Fieber. Das ist alles nicht dramatisch, aber 
für mich ist es eine Zäsur – wieder einen Schritt weiter. 
 

Eine erfreuliche Entwicklung gibt es auch: Die am Vormittag übliche Müdigkeit, verbunden mit 
extrem schlechter Stimmung und Unlust weiterzuleben, ist vorüber. Keine Ahnung wieso, aber ich 
nehme es dankbar hin. 
 

Und ein Gedicht, diesmal habe ich es selbst entdeckt. Es drückt gut aus, wie ich mir – abgesehen vom 
Aufgefangenwerden durch einen liebenden Gott – den Tod wünsche, wenn ich diese Unlust 
weiterzuleben habe.   
 

Der Tod ist ein Garten, 
der deckt uns zu, 
wunderblau, märchenmild, 
und seine süßesten Blumen sind: 
Rast – Ruh' 
 

(Vielleicht erscheint es manchen politisch unkorrekt, Weinheber zu zitieren. Ich tue es trotzdem, weil 
es einfach meine Stimmung trifft.) 
 
 

23.4.2018 
 
Das Fieber ist angestiegen; ich habe heute die meiste Zeit verschlafen. Am Abend war wieder eine 
leichte Blutung. Einerseits ist es nötig auszuhusten, andererseits kann ich dadurch Blutungen 
auslösen. Ein Teufelskreis! 
 
Als lebenswert ist mir heute nicht viel vorgekommen. Nicht einmal die Sonne. Die Vogelstimmen 
schon, inkl. dem abendlich Kauz. Totenvogel haben wir als Kinder zu ihm gesagt. Morgen muss es 
mehr Erfreuliches geben, damit es sich auszahlt! 
 
Wegen der Müdigkeit vernachlässige zusehends das Beantworten von Mails, was mir sehr leid tut, 
weil die Begleitung der Menschen in Form von Mails mir sehr gut tut 
 
 
24.4.2018 
 
Gestern habe ich den Blog dummerweise erst geschrieben, nachdem ich das Schlafmittel genommen 
habe. Dadurch hat das Schreiben lange gedauert, vor allem aber war der Text so fehlerhaft, dass er es 
auch nach den in der Früh vorgenommenen Korrekturen noch ist… 
 
Ich habe gehört, dass jemand schlecht geschlafen hat, weil kein Blogeintrag gekommen ist – das tut 
mir wirklich leid! Das soll nicht sein. Es kann passieren, dass ich einmal nicht blogge – das bedeutet 
nichts Schlimmes. Manchmal bin einfach ziemlich fertig. 
Es berührt mich sehr, dass es Menschen gibt, die wegen mir schlecht schlafen. 
 



Der heutige Tag war besser als der gestrige, aber auch nicht ungetrübt. Unter anderem ist mir die 
Magensonde wieder rausgerutscht; ich habe sie wieder reingestopft. Das Fieber war trotz Antibiotika 
nicht viel besser. Und ich habe Blut ausgehustet. Das alles und eine mögliche Entzündung des 
Portakaths hat die Schwester vom Mobilen Hospiz veranlasst, mich ins Spital zu schicken, um das 
alles abzuklären. Ich habe es auf morgen verschoben. Wie lange ich bleiben muss, weiß ich noch 
nicht. 
 
War nun heute etwas dabei (im Gegensatz zu gestern), für das es sich auszahlt, zu leben? Ja, der 
ungetrübte Vormittag, bevor das Fieber wieder voll ausgebrochen ist.  Und zwei Besuche, bei denen 
ich zwar nur eingeschränkt anwesend war, die aber sehr nett waren. Und vielleicht wird der morgige 
Tag trotz Spital noch besser. 
 
In einem Kommentar zum Blog von vorgestern steht: „Ich will darauf vertrauen, dass du in guten 
Haenden bist, und in gute kommst.“ Ich habe mir zunächst gedacht, ja das bin ich und das werde ich: 
Ich gehe auf die HNO-Abteilung, wo ich seit einem Jahr immer wieder sehr kompetent und liebevoll 
behandelt worden bin. Dann ist mir eine andere Interpretation in den Sinn gekommen: Die Hände, in 
die ich nach dem Tod kommen werde. Und ja, ich glaube, das werden auch gute sein! 
 
 

25.4.2018 
 
Heute war ein turbulenter Tag im Spital. Für Details bin ich zu müde, aber bisher schaut alles gut aus! 
 
 

26.4.2018 
 
Nachtrag zu gestern. Der Tag hat gut begonnen – ich war beim Frisör. Das tägliche Haarewaschen 
einer doch schon ziemlich langen Mähne ist zu Hause schon lästig, im Spital erst recht. Ich habe mir 
die Haare mit der Maschine ganz kurz schneiden lassen; jetzt schaue ich wenigstens einigermaßen 
wie ein richtiger Krebspatient aus. Der Hals und das Atmen waren rasch geklärt: Alles in Ordnung! 
Warum ich trotzdem auf dem Behandlungsstuhl kollabiert bin, bleibt offen. Der Portakath ist auch in 
Ordnung und ist reaktiviert worden. Die Schwester vom mobilen Hospiz hat ihn am Tag davor 
stillgelegt, weil er entzündet ausgesehen hat; damit könnte er ein Grund für das Fieber sein. Die 
Sache mit der Magensonde hat sich dagegen den ganzen Tag bis in die Nacht hingezogen. Zuerst ein 
CT (und warten auf den Befund…), dann von außen Aufblasen des Ballons, der die Sonde innen hält, 
dann nach einer gewissen Zeit Röntgen (und warten auf den Befund…) zur Klärung, ob es richtig sitzt. 
Dann das Ergebnis: Alles bestens. Offen ist, was mit den Blutwerten passiert – die sind ziemlich 
schlecht. Das wird morgen entschieden (Blutkonserven?), dann weiß ich auch, ob ich morgen heim 
darf. Fad ist mir nicht geworden, dazwischen hat es ja noch jede Menge Kleinigkeiten medizinischer 
oder bürokratischer Natur gegeben. Und viel Besuch! Heute war es ähnlich, wobei die Kleinigkeit 
hauptsächlich kleine Blutungen waren. Das macht mir Angst. 
 
 

27.4.2018 
 
Muss schnell schreiben, weil ich schon das schlafmittel genommen hab. Nachmittag bin ich vom 
Spital heimgekehrt und eine halbe Stunde später mit schwerer Atemnot, 39,7 Fieber und Blaulicht 
zurückgekehrt. Die luftröhre schwillt durch die Wärme innen an, da kann nicht viel tun. Und es kann 
schnell gehen - heute Nacht? Wir haben alle Kinder und Geschwister alarmiert, sie sind auch alle 
gekommen. Sterben in der Runde wäre schön gewesen. Aber das atmen ist deutlich besser 
geworden. Es war dann ein sehr schöner Abend zu neunt im spitalzimmer. Ich glaube heute Nacht 
sterb ich doch noch nicht. Aber damit rechnen muss ich schon. Christine schläft bei mir. 



28.4.2018 
 
Ich habe die Nacht gut überstanden, recht gut sogar. Der Tag ist erfreulich weitergegangen: Seit 
Mittag kann ich ganz frei atmen, nachdem ich den bisher größten Brocken ausgehustet habe. Und am 
Nachmittag habe ich eine neue Magensonde bekommen. Der Rest des Tags war leider durch Fieber 
und Erschöpfung geprägt. Ich habe gar keine Besuche mehr wollen, und mir bei allem helfen lassen, 
was ich sonst alleine tue. Christine ist beim Verbinden so perfekt, dass die Schwestern nur mehr 
zuschauen oder assistieren. Meine Stimmung sollte besser sein als gestern, ist es aber wegen der 
Erschöpfung ganz und gar nicht. 
 
 
29.4.2018 
 
Heute ist der dritte Tag hintereinander, der gut beginnt und um ca. 1 Uhr Mittag sich ganz schlecht 
entwickelt. Er hat so gut begonnen, dass wir zu Mittag Ausgang bekommen haben und nach 
Hinterhainbach gefahren sind. Dort habe ich dann die meiste Zeit wegen des Fiebers schlafend oder 
zumindest liegend verbracht. Das war zwar schon viel schöner als im Spital: Das Vogelgezwitscher, die 
Sonne hat ins Zimmer geschienen und ich habe die Stimmen meiner Kinder und Geschwister auf der 
Terrasse gehört. Eine knappe Stunde war ich dann doch bei ihnen. Es ist frustrierend: Das Atmen geht 
gut, ich habe keine nennenswerten Blutungen – aber das Fieber streckt mich nieder. Wenn das so 
weitergeht, freut’s mich nimmer. 
 
Ein Freund hat mir die Zeile aus dem großen schwarzen Vogel gemailt: Ich werde singen, lachen , ich 
werd "des gibt´s ned" schreien! Ja, danach wäre mir vielmehr als das jetzige Leben. 
 
 
30.4.2018 
 
Heute bin ich aus dem Spital fix heim gekommen. Die Ärzte haben es mir überlassen, ob ich entlassen 
werde; es kann jederzeit etwas Bedrohliches sein. 
 
Aber der Tag war der beste seit langem. Das Fieber hat sich kaum gezeigt, geblieben ist eine gewisse 
Erschöpfung. Nach meinem Gefühl wird es nicht mehr so, wie es vor den turbulenten Tagen seit 
Mittwoch war. Ich bin jetzt jederzeit darauf gefasst, nicht mehr aufzuwachen. Und es ist ok für mich. 
Wenn ich aus Luftmangel oder durch eine Blutung sterbe, hoffe ich, dass es erträglich ist. 
 
Ich weiß nicht, ob und wenn ja wann ich wieder beginne, Mails zu beantworten. 
 
Ich denke gar nicht mehr so viel über das Jenseits nach – ich habe große Zuversicht und Vertrauen. 
 
 
1.5.2018 
 
Der erste Tag zu Hause war mühsam, aber eigentlich positiv. Eigentlich war es wie „vorher“ (wieder 
besser als gestern), aber mit weniger Kraft – physischer und auch mentaler. Ich stelle mich darauf ein, 
dass es so bleibt. Auch was den wiederkehrenden Wunsch, bald zu sterben, betrifft. 
 
Ich habe wieder die Kraft gehabt, Mails zu beantworten. Dabei habe ich einige sehr berührende 
wieder gelesen. Und ich habe gerade heute besonders bewegende Mails bzw. auch einen Brief 
erhalten. Ich wiederhole mich – aber dieses Getragensein von so vielen Menschen (auch in den Blog-



Kommentaren) ist mir sehr sehr wichtig geworden. Und auch das Wissen dass ich auch vielen etwas 
gebe mit meinem Blog, ist ein wichtiger Faktor, den Lebenswillen aufrecht zu erhalten (es wird mir 
oft geschrieben, dass es so ist. Jetzt nehme ich es unbescheiden wirklich für mich in Anspruch). 
 
Morgen ist wieder Antikörpertherapie. Vor diesen langen Stunden im Spital graust mir ein bisschen. 
Aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass es wirkt. Vielleicht hat es ja schon gewirkt und ich 
wäre ohne schon gestorben. 
 
Die Widersprüche werden krasser: Ganz aktuelles Sterbenwollen auf der einen Seite, praktischer 
Lebenswillen auf der anderen. Ich versuche kaum, sie aufzulösen. 
 
 

2.5.2018 
 

Heute habe ich den Text des Blogeintrags schon den ganzen Nachmittag im Kopf gehabt: „Ich will 
nicht mehr. Und heute will ich auch nichts in den Blog schreiben.“ Ist doch nicht ganz so. 
 
Direkt vor der Antikörpertherapie habe ich wieder Schüttelfrost und 39,9 Fieber bekommen. Es war 
wieder grauslich. Auf der Onkologie haben sie entschieden, dass ich im Spital bleiben muss. Das war 
für mich ok (soweit ich denken können habe), aber ich wollte lieber auf die HNO. Dort haben sie mich 
aufgenommen. Aber der Arzt hat gemeint, ich kann gerne bleiben, aber sie können nichts anderes 
tun als zu Hause. Ich habe mich für zu Hause entschieden. Dorthin bin ich liegend mit einem 
Krankentransport gebracht worden, weil ich es anders nicht geschafft hätte. 
 
Das „ich will nicht mehr“ (siehe oben) gilt noch. Ich habe mich entschieden, nicht mehr ins Spital zu 
gehen. Wenn wieder etwas auftritt (schlimme Atemnot, hohes Fieber, etc.), werde ich „schlafen 
geschickt“, um es erträglich zu machen. Mit dem Hospizarzt haben wir das alles im Detail besprochen. 
Am Abend ist es mir dann wider Erwarten noch ganz gut gegangen. 
 
Danke für die Blogeinträge und die vielen Mails, die mich sehr freuen und oft tief berühren. Es sind 
heute und in letzter Zeit sogar einige von Menschen gekommen, mit denen ich jahrzehntelang nicht 
in Kontakt war. Wahrscheinlich werde ich sie und die anderen nicht beantworten. 
 
Am Abend noch ein wirklich schönes Erlebnis. Vom Wohnzimmer aus haben wir die permanenten 
Blitze aus der Ferne beobachtet. Der Himmel war praktisch ununterbrochen beleuchtet. Ich habe 
mich erinnert, wie wir als Kinder in der alten Gartenhütte gegenüber immer Angst vor den 
nächtlichen Gewittern gehabt haben. Später am Abend ist das Gewitter dann auch zu uns 
gekommen. 
 
 

3.5.2018 
 
Heute vor einem Jahr bin ich operiert worden. Es war eine zehnstündige Operation, alles ist gut 
gegangen. Ich habe mich ziemlich schnell erholt, Ende Mai bin ich vom Spital heim gekommen. Erst 
kurz davor war der Laborbefund fertig: Der Krebs hat in ganz feinen Ausläufern bis an den Rand des 
Weggeschnittenen gereicht. Aber das hätte durch die Bestrahlung eliminiert werden sollen… 
 
Der Kommentar von Uli zum 1.5. beschreibt sehr treffend, wie ich selbst die „Community“ rund um 
meinen Blog erlebe (ich hätte es aber nicht annähernd so gut formulieren können). Und daher ist mir 
der Blog mit seinen Kommentaren (und Mails) so wichtig geworden, dass ich es mir ohne gar nicht 
mehr vorstellen kann. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass das andere Menschen auch so 
erleben! Ein schönes Gefühl. 



Körperlich ist es mir heute gut gegangen! Nur ein bisschen Fieber und das Schwächegefühl, das mich 
wohl nicht mehr verlassen wird. 

 
 

4.5.2018 
 
Ich freue mich immer, wenn Blogleser schreiben, dass sie erleichtert sind, wenn sie in der Früh einen 
Eintrag im Blog finden. Dieses Getragensein von so vielen Freunden ist wie ein warmes Bett, in das 
ich mich wohlig sinken lassen kann. 
 
Aber wenn es keinen Eintrag gibt, ist es – zumindest aus meinem Erleben heraus – auch nichts 
Schlimmes. Ich bin dann hinübergegangen und bin in einer schöneren Welt – darauf vertraue ich. 
Obwohl ich euch in dieser schöneren Welt gerne bei mir hätte; aber das kann ja in irgendeiner Form 
sein. 
 
Im Moment sieht es eh gar nicht danach aus. Mir ist es den ganzen Tag gut gegangen, bis auf die 
Kraftlosigkeit halt. Seit heute habe ich ein Krankenbett; dadurch gibt es zwischen Schlafen (oder nur 
liegen, weil ich nicht so viel schlafen kann, wie ich erschöpft bin) und auf-sein alle möglichen 
Abstufungen. Zum Beispiel halb aufrecht sitzen; da kann ich lesen, etwas mit dem Tablet machen, 
oder nur in einer anderen Position schlafen als bisher. 
 
 

5.5.2018 
 
Das ist der 100. Blogeintrag. Wahrscheinlich schreibe ich eh immer wieder das gleiche. 
 
Die Lebensfreude kehrt zurück. Ich bin zwar weiterhin ziemlich schlapp, kann aber die Kleinigkeiten 
genießen – die Vögel, den Garten, die Gespräche. Am Abend dann ein Anfall von Atemnot. Im 
Gegensatz zu meinem sehr häufigen „ich will eh sterben“ war ich hochmotiviert, das Problem zu 
lösen. Nach mehrmaligem Inhalieren habe ich dann mit großer Anstrengung wirklich einen großen 
Brocken ausgehustet. Dass ich das unbedingt wollte, finde ich gut! Auch wenn es morgen wieder 
anders sein kann. Den Rest des Abends habe ich mich hauptsächlich bedienen lassen, so erschöpft 
war ich von der Anstrengung. Jetzt geht es aber wieder. 
 

 
6.5.2018 
 
Heute war ein recht unspektakulärer Tag. Und unspektakulär heißt derzeit, es war ein guter Tag! Bis 
auf die Kraftlosigkeit keine Probleme. Ich bin sogar mehrere Stunden in der Sonne gesessen. Und 
habe mit meinen Geschwistern gebetet, gesungen und tarockiert. 
 
Ich weiß aber, dass sich das jederzeit radikal ändern kann. Und das wäre auch ok so. 
 

 
7.5.2018 
 
Mir ist der Gedanken bzw. die Frage gekommen, ob ich mit dem Tod auch dann so einverstanden 
wäre, wenn ich überzeugt wäre, dass dann alles aus ist. Nach einigem Nachdenken bin zu folgendem 
Ergebnis gekommen: Wenn es mir aktuell so schlecht geht wie zum Beispiel am Mittwoch, sicher. 
Wenn es mir besser geht, vielleicht nicht – ich weiß es nicht. Jedenfalls bin ich froh, dass ich auf ein 
schönes Danach vertraue, bzw. damit rechne. 



 
Heute habe ich mich ein bisschen schwächer gefühlt als gestern. 
 
Weil ich heute wieder lang mit dem Aushusten gekämpft habe, ist mir ein Gedicht eingefallen, das 
vor längerer Zeit in einem Kommentar war (Rilke wieder einmal, ein Sonnett). Ich zitiere nur den 
ersten Absatz: 
 

Atmen, du unsichtbares Gedicht ! 
Immerfort um das eigne 
Sein rein eingetauschter Weltraum. Gegengewicht, 
in dem ich mich rhythmisch ereigne. 
 

 
8.5.2018 
 
Heute ist es mir ganz gut gegangen, aber ich war unglaublich müde. Und jetzt bin ich zu müde für den 
Blog. Manchmal denk ich mir, ich werde nicht wegen Atemnot oder ähnlichem, sondern einfach aus 
Müdigkeit „nach Hause fliegen“ (siehe Kommentar von Sabine). Über die Wienerwaldbuchenwälder. 
 
 
9.5.2018 
 
Es ist schon 2 Uhr und ich habe viel Dormicum bekommen. Daher wieder nur ganz kurz. Der Tag ist 
recht gut verlaufen, ich war auch nicht ganz so kraftlos. Am frühen Abend habe ich dann aber 
Probleme mit dem Atmen bekommen, und bald darauf Schüttelfrost und hohes Fieber. Es war wieder 
einmal so richtig grauslich. Zufällig war der Hospizarzt da. Ich hab Sedierendes und Schmerzstillendes 
bekommen und habe bis jetzt geschlafen. 
 
 
10.5.2018 
 
Nachtrag zu gestern: Wie ich aufgestanden bin, um den Blog zu schreiben, habe ich geglaubt, es ist 
zwischen zehn und elf, dabei war es zwei. Christine und der Arzt (er war noch bis halb eins da) haben 
mich – Gott sei Dank – wegen meines eher qualvollen Zustands aufgrund des hohen Fiebers und der 
Atemnot ziemlich sediert.  
Auf diese Weise muss ich vor einem Todeskampf keine Angst haben. Außer ich fliege im Dusel über 

die Stiege 😊. Da fliege ich aber lieber über die Wienerwaldbuchenwälder. 
 
Außerdem habe ich heute beschlossen, die Antikörpertherapie nicht fortzusetzen. Der Arzt hat mir 
mein Gefühl bestätigt, dass es wohl keinen Sinn mehr hat. Es ist eine Erleichterung – ich muss nicht 
der kleinsten Chance nachlaufen. 
Dafür ist es mir heute körperlich (und auch mental) sehr gut gegangen; sogar die Kräfte waren wieder 
einigermaßen da. Ich habe untertags kaum geschlafen. 
 
Am Abend ist dann noch eine traurige Nachricht aus dem Freundeskreis gekommen. Sie beschäftigt 
mich noch immer, aber ich kann heute nicht darüber schreiben. Wenn überhaupt einmal. 
 
 
 
 



11.5.2018 
 
Die dramatische Situation von vorgestern erscheint mir schon weit weg, so gut ist es mir heute 
wieder gegangen. 
 
Lediglich das Aushusten ist weiterhin grauslich. Und wenn ich keinen großen Brocken aushuste, 
denke ich mir, da muss doch einer sein. Und er wächst, bis er zu groß zum Aushusten ist. Das stimmt 
zwar nicht – warum muss einer da sein? – macht mir aber trotzdem Angst. Und das ist auch irrational, 
weil ich ja nichts gegen das Sterben habe, und für diesen Fall alles vorbereitet ist, damit ich nicht 
leide. 
 
Ich lebe in zwei Welten: Einer, in der ich einfach das Leben erhalten will; wie ich es gewohnt bin, seit 
ich auf der Welt bin. Und einer, in der ich auf den Tod warte, der mir ja willkommen ist. Und in der 
auch alle Erwartungen, alles Vertrauen in eine schöne Welt danach liegen. Diese Welten sind ganz 
präsent, aber schwer zusammen zu bringen in etwas Ganzes. 

 
 

12.5.2018 
 
Christine muss wegen ihrer Fußsohle zehnmal zur Therapie, und auch sonst muss oder (seltener) 
möchte sie weggehen. Sie hat schon einige Leute eingeschult, die bei mir bleiben und im Notfall 
wissen, was zu tun ist. Was zumindest im Fall von Blutungen, wenn man den Verband aufmachen 
muss, nicht ohne ist. Aber auch der Umgang mit mir in Atemnotpanik ist wohl nicht einfach. Danke an 
diese Helfer, die sich das zutrauen und außerdem viel Zeit opfern! Und danke an Christine, die das 
alles perfekt organisiert. 
 
Leider kommt nun nicht mehr der gleiche Hospizarzt. Für vier Wochen – ich werde ihn wohl nicht 
mehr sehen; in dieser Welt. Obwohl: Wenn es mir weiter so gut wie die letzten drei Wochen, wer 
weiß? Ich will nicht unbedingt. 
 
 
13.5.2018 
 
Gestern muss ich das Schlafmittel mental vorweg genommen haben: Gleich zwei Fehler in der letzten 
Zeile. Es geht mir nicht schon drei Wochen gut, sondern nur drei Tage. Und das Nicht-unbedingt-
wollen bezieht sich natürlich nicht auf das Sehen des Hospizarztes, sondern auf das Leben. 
Und heute ist es mir schon nicht so gut gegangen, aber nur hinsichtlich meiner Kräfte. 
 
Manche, die mich auch persönlich treffen (Familie und enge Freunde) sagen mir, im Blog hört sich 
viel harmloser an, wie es mir geht, als in Wirklichkeit. Ich finde das nicht. Natürlich könnte ich 
manches ausschmücken, aber in der Substanz ist es schon so. Und dass es auch aus sein darf, ist 
immer ein Rückhalt. 
 

 
14.5.2018 
 
Schon der fünfte Tag ohne gröbere körperliche Probleme, ich habe mich schon daran gewöhnt. Auch 
die Kraft hat sich auf niedrigerem Niveau stabilisiert, habe ich den Eindruck. 
 



Heute war es auch nicht so heiß; ich bin mehrere Stunden im Garten gesessen und habe die Vögel, 
das Grün und die Blumen bewusst genossen (die Gesellschaft von Christine und meiner Tochter 
natürlich auch).  Seither geht mir eine Songzeile nicht aus den Kopf – keine hohe Lyrik, aber passend: 
„Goodbye my friends, it’s hard to die when all the birds are singing in the sky, now that the spring is 
in the air…” (Seasons in the sun; Blogleser meiner Generation werden es kennen). Im Winter, zu 
Beginn des Blogs habe ich den Frühling herbeigesehnt; wie da zum Beispiel die Wienerwaldbuchen 
ausgesehen haben! Jetzt ist es soweit, die Frühling ist schon wochenlang in der Luft, und ich freue 
mich darüber. 
 
 
15.5.2018 
 
Dass die „Seasons in the sun” in den Kommentaren so ausgeschlachtet werden, habe ich nicht 
erwartet – ich habe ja nur die eine Zeile im Kopf gehabt. Aber nun möchte ich mich selbst beteiligen: 
 
Goodbye Christine, my little one 
You gave me love and helped me find the sun 
Every time that I was down 
You would always come around 
And get my feet back on the ground 
 
Und das trifft jetzt ganz besonders zu. 
 
Heute habe ich meiner Tochter gezeigt, was ich von meiner Herkunftsfamilie so bei mir herumliegen 
habe an Erinnerungen. Es stammt aus dem Wohnungsinhalt meiner Eltern und dem einer 
alleinstehenden Tante, die 2005 gestorben ist. Ein seltsames Gefühl, dass Ähnliches auch von mir 
bleiben wird: Reisepässe, Zeugnisse, Fotos mit unbekannten Gesichtern darauf, Partezetteln, usw. 
Aber ich wünsche mir, dass möglichst viele Alltagsgegenstände von mir auch nach mir noch praktisch 
verwendet werden. Sowie die grüne Taschenlampe meiner Tante oder das blaue Taschenmesser 
meines Großvaters, das vor nicht allzu langer Zeit verschwunden ist; war eben ein Alltagsgegenstand 
in Gebrauch. 
 

 
16.5.2018 
 
Danke für eure vielen lieben Kommentare! Und auch eure Einschätzung des Blogs als zutiefst schönes 
Bild des Lebens, als Segen, als so vieles andere, berührt mich sehr. Ich werde mich aber nicht 
bemühen, dem gerecht zu werden, sondern einfach weiter machen. 
 
So lange es halt geht. Heute war wohl mein schlappster Tag bisher. Um acht aufgestanden, habe ich 
von zehn bis nach eins schon wieder geschlafen. Und mit dem Blog bin ich auch früher dran, weil ich 
schon schlafen gehen will. Davon abgesehen ist es mir aber gut gegangen. 
 
„Seasons in the sun“ habe ich immer etwas kitschig gefunden; aber wahrscheinlich gerade deswegen 
hat es mir gefallen (wie auch z.B. „Baby Blue“ oder „Soleado“ in der gleichen Zeit). Ich finde es schön, 
wenn dieser Song mit mir assoziiert werden wird! Obwohl ich ja ursprünglich nur die Zeile mit den 
birds in the sky gemeint habe…. 
 
Meine Mutter ist am 16. März gestorben, mein Vater am 16. April. Der 16. Mai wäre für mich passend 
gewesen – es wird aber wohl nicht mehr sein. Andere Tage werden auch passen. 



17.5.2018 
 
Heute war ich genauso schlapp wie gestern, vielleicht ist das jetzt normal. Ist aber nicht lustig. 
 
 
18.5. 2018 
 
(jetzt kann ich endlich wieder in den Blog einsteigen...) 
 
Nach den zwei schlappen Tagen heute das genaue Gegenteil! Ich weiß nicht, woran das liegt; es ist 
einfach unvorhersehbar. Das Leben ist mir heute gar nicht mühsam erschienen, vielleicht mit 
Ausnahme des Inhalierens und des Aushustens. Ich habe untertags nicht geschlafen und bin auch 
jetzt nicht sehr müde. Die Lebensfreude ist  – zumindest für diesen Tag – zurückgekehrt. 
 
Unabhängig davon ist mir in den letzten Tagen immer wieder durch den Kopf gegangen, ob es richtig 
war, die Antikörpertherapie zu beenden. Die drei kritischen Situationen – schwere Atemnot, Blutung 
und Fieberschübe mit sehr hohem Fieber und Schüttelfrost – sind seither nicht aufgetreten. Aber das 
eigentliche Problem dahinter, dass der Krebs beharrlich immer weiterwächst, bleibt ja bestehen. Ich 
kriege es nicht so mit, weil ich mich beim Verbinden nicht sehe. Gestern habe ich mir Fotos vom 
heurigen Jahr (seit Neujahr) angeschaut; da ist mir bewusst geworden, wie klein der Verband noch im 
März war, noch kleiner im Februar. Im Jänner habe ich noch gar keinen Verband gehabt. Jetzt kann 
ich den Kopf nur mehr minimal drehen. Die Therapie hat nichts geändert, es war entweder zu spät 
oder sie ist bei mir überhaupt unwirksam. 
Und eigentlich will ich mein Leben ja gar nicht verlängern – also was soll’s. 
 
 
19.5.2018 
 
Auch heute ist es mir gut gegangen mit der Kraft. 
 
Dann bin ich übermütig geworden. Ich habe meine Runde durch den Garten gedreht; das ist die 
größte körperliche Aktivität, die ich in den letzten Wochen unternommen habe – vorbehalten für 
wirklich gute Tage (und gutes Wetter). Wobei ich zu meiner Ehrenrettung sagen muss, dass der 
Garten am Hang liegt, und die Runde daher beträchtliche Steigungen aufweist. 
 
Dabei sind mir ein paar große Dornenbüsche aufgefallen, die entlang des Zaunes aufgegangen sind. 
Und ich habe Lust bekommen, wieder einmal etwas im Garten zu tun – nämliche diese Dornen zu 
vernichten. Zuerst habe ich das als Unvernunft abgetan; aber dann habe ich mir gedacht, was soll 
schon sein. Das Allerschlimmste ist, dass dadurch direkt (Herzinfarkt?) oder indirekt mein Tod auslöst 
wird; aber das ist sehr unwahrscheinlich – und letztlich auch kein Malheur! Ich muss nicht mehr 
aufpassen auf mich. Ein eigenartiges, aber schönes Gefühl. 
 
Ich habe mehr als eine Stunde gewerkt: Mit der Heckenschere die mehrere Meter langen 
Dornenstängel abgeschnitten, zerkleinert und in die Biotonne verfrachtet. Dabei ist mir ein Roman 
von Simone de Beauvoir eingefallen, den ich als Jugendlicher gelesen habe: Der Protagonist (Fosca?) 
bemerkt allmählich, dass er unsterblich ist und stürzt sich in immer gewagtere Abenteuer, weil ihm ja 
nichts passieren kann. Ich habe mich fast gefühlt wie er: Es kann mir nichts passieren. 
 
Nachher war ich natürlich völlig erschöpft und habe sofort Fieber bekommen, aber kein hohes. 
 



20.5.2018 
 
Ich weiß nicht, was ich schreiben soll… 
 
Ich war heute einfach nicht gut drauf, obwohl es mir nicht schlecht gegangen ist. Abgesehen von 
Atemproblemen, die mich immer wieder zum Aushusten gezwungen haben – was nur eingeschränkt 
erfolgreich war. Morgen wird’s hoffentlich besser! 
 
 
21.5.2018 
 
Nach dem Aufwachen döse ich meistens noch ein Stunde oder so, und die Gedanken ziehen so durch 
mich durch. Heute waren es vor allem Gedanken an meine eigene Kindheit – schöne Gedanken an ein 
schönes Leben. Dann taucht im Halbschlaf die Frage auf, was eigentlich war, wie ich so alt war wie 
mein Sohn jetzt (er hat bald Geburtstag). Das war im Jahr 1987. Allein was mir zu diesem einen Jahr 
Schönes eingefallen ist: Neuer Job, in dem ich mich sehr wohlgefühlt habe, Reise nach Peru und 
Bolivien, eine noch junge, optimistische Liebe, usw. Und dann ein Gefühl von Dankbarkeit: Ich habe 
so vieles Schöne erlebt! Da brauche ich wirklich nicht länger leben. 
 
Das ist ein Gedanke, den ich seit vielen Jahren immer wieder habe. Jetzt habe ich dazu eine andere 
Perspektive, aber er gilt noch immer. 
 
Und der Tag war dann auch ein sehr schöner. 

 
 

22.5.2018 
 
Ich merke immer wieder, dass die Entscheidung, nicht mehr ins Spital zu gehen, mir das Leben 
erleichtert hat. Der Widerspruch, im Alltag am Leben zu leiden, und mich gleichzeitig verpflichtet zu 
fühlen, alles für das (sowieso nur kurzfristige!) Überleben auf mich zu nehmen, ist weg! Das ist viel 
wert. An die Patientenverfügung habe ich erst später gedacht: Ah, da habe ich ja aufgeschrieben, was 
die anderen tun und lassen sollen, wenn ich es nicht entscheiden kann. Warum halte ich mich nicht 
selbst daran? 
 
Ich verweigere zwar nicht die unangenehmen, aber „notwendigen“ Maßnahmen wie Inhalieren, 
Medikamente nehmen (alles mörsern oder auflösen und dann über die Sonde in den Magen 
befördern), usw. Aber ich nehme es etwas lockerer: Vom dreimal täglichen Inhalieren bin ich zum 
Beispiel weit entfernt. Aber vor allem bin ich wagemutiger; wenn ich auf etwas Lust habe, dann frage 
ich nicht so sehr danach, ob ich mir das zutrauen kann und was dabei alles passieren könnte. 
 
Am Vormittag war die Atemnot ziemlich hartnäckig, da ist dann das Leben nicht schön. Aber letztlich 
habe ich es geschafft, die Auslöser auszuhusten. 
 
 
23.5.2018 
 
Nach den heutigen Kommentaren muss ich einfach einmal darüber schreiben, was meine 
Geschwister für mich tun und für mich bedeuten – ich bin ihnen zu großem Dank verpflichtet. Fast 
jede Woche kommen sie vollzählig (!) zum Tarockieren – früher haben wir das alle ein, zwei Monate 
gemacht. Sie unterstützen mich (wie viele andere) durch Mails und Kommentare. auch durch Gebete, 



Kraft und gute Gedanken. Und heute war z.B. Ruth da, um mich nicht allein zu lassen und mir im 
Notfall helfen zu können, während Christine auf einem Begräbnis war (zu dem ich auch sehr gerne 
gegangen wäre). Und morgen kommt Gottfried zu dem selben Zweck; diesmal aber kein Begräbnis. 
Aber vor allem ist durch sie eine innige Geschwistergemeinschaft entstanden, die ich mir nie hätte 
vorstellen können. Danke dafür! 
Ich möchte niemanden zurücksetzen: Es gibt auch Freunde, die bei mir sind für den Notfall, wenn 
Christine zur Physiotherapie oder zu etwas anderem muss. 
 
Heute vor 50 Jahren war meine Erstkommunion; keine Ahnung, warum ich mir gerade dieses Datum 
gemerkt habe. Aber es ist schön, mich zu erinnern, dass mich mein Glauben – mit sehr vielen und 
auch gravierenden Veränderungen, und natürlich mit Zweifeln  – schon so lange begleitet. 
 
Der neue Hospizarzt war heute zum zweiten mal da. Er hat eine so positive Art – nach seinem Besuch 
habe ich immer das Gefühl, ich werde hundert Jahre alt. 
 
 
24.5.2018 
 
Heute ist es mir sehr gut gegangen! 
 
Jetzt ist es aber spät geworden. Da ich untertags nicht mehr so viel schlafe, bin ich ziemlich müde. Ich 
schreibe nichts mehr 
 
 
25.5.2018 
 
Beim täglichen Verbinden liege ich am Rücken; manchmal bin ich recht angespannt und achte auf 
alles, was mit mir passiert. Aber häufig kann ich auch ganz abschalten und meine Gedanken 
schweifen ziellos, bis ich eindöse. Heute ist mir der Gedanken gekommen: Wie wenn das alles nur ein 
böser Traum wäre? Ich wache morgen früh auf, schnappe mein Radl und gehe arbeiten? Dann hab 
ich mich gewundert, dass mir dieser Gedanken noch nie gekommen ist; auch nicht unmittelbar nach 
der Diagnose. 
 
Jetzt am Abend ist mir ohne irgendwelche Warnsignale wieder einmal die Magensonde 
herausgerutscht. Diesmal war es während des „Trinkens“; das Wasser ist mir vom Wassersack direkt 
in die Hose geronnen. Christine hat die Sonde wieder hineingesteckt. Jetzt warten wir noch auf den 
Hospizarzt. Ich bin froh, dass mir dafür keine nächtliche Fahrt ins Spital bevorsteht. 
 
 
26.5.2018 
 
Schon den zweiten Tag schreibe ich den Blog, ohne ihn veröffentlichen zu können. 
 
Die wirklich guten Tage dürften vorüber sein. Seit gestern ist die Müdigkeit wieder da; nicht extrem, 
aber doch. Und heute ist ein weiteres Problem beim Atmen dazugekommen. Schon seit etlichen 
Wochen kann ich nur mit der Kanüle frei atmen; ohne Kanüle ist der Atemweg oft verschlossen. Nun 
wird es schwieriger, die Kanüle weit genug in den Hals zu stecken, weil rund um den Ausgang die 
Geschwüre schon viel Platz brauchen. 
 



In der ersten Zeit, nachdem ich erfahren habe, dass der Krebs nicht heilbar ist, habe ich natürlich 
nicht gewusst, wie lange es dauern wird. Es sagt ja keiner der Ärzte etwas, und ich finde das auch gut 
so. Aber das Bauchgefühl hat mir gesagt, März oder vielleicht April. Und nach der Nacht im Spital, in 
der nicht sicher war, ob ich sie überlebe, habe ich noch mit maximal ein oder zwei Wochen 
gerechnet. Das ist jetzt auch schon ein Monat her. In den stabilen, guten Tagen der letzten Zeit, hat 
mein Bauchgefühl nicht recht gewusst – selbst Monate waren vorstellbar. Heute glaube ich wieder, 
dass es recht schnell gehen kann… 
 
 
27.5.2018 
 
Auf das Tief gestern ist heute ein sehr guter Tag gefolgt: Keine Atemprobleme, keine Müdigkeit. Ich 
nehme es dankbar hin und frage nicht, wie das sein kann. Gerade heute war ich sehr froh darüber, 
weil wir den Geburtstag meines Sohnes gefeiert haben. Da hab ich ein Abendessen und eine Torte 
versprochen. Christine hätte es im Notfall sicher statt mir gemacht; aber dass ich es selbst geschafft 
habe, tut mir gut. 
 
Auch diesen Eintrag kann ich nicht gleich online stellen. 
 
 
29.5.2018 
 
Einen Tag habe ich ausgelassen, aber heute schreibe ich wieder ohne zu publizieren. Morgen möchte 
ich einen neuen Blog einrichten. Ich hoffe aber, dass der alte irgendwann wieder online ist; ich will 
die Kommentare unbedingt retten (meine eigenen Einträge habe ich eh). 
 
Immer wieder höre oder lese ich, dass ich so offen über meines Innerstes schreibe. Mir kommt das 
schon lange ganz normal vor; ich finde gar nicht, dass es so ungewöhnlich ist. Vielleicht würde ich 
aber anders darüber denken, wenn ich nicht in dieser Situation wäre. Jetzt habe ich ja nichts zu 
verlieren. Wahrscheinlich würde ich auch in anderen Situationen nichts verlieren, sondern – so wie 
jetzt – viel gewinnen. 
 
Und natürlich habe ich auch meine Grenzen. Und zwar nicht nur die, dass ich möglichst wenig über 
andere schreibe, und jedenfalls nichts Schlechtes. Sondern auch solche, die allein bei mir liegen, z.B. 
was Sexualität betrifft. Oder Dinge, für die ich mich wirklich schäme. Vielleicht genau das, was ich 
auch bei einer Beichte (zu der ich seit mehr als  40 Jahren sowieso nicht mehr gegangen bin) nicht 
gesagt hätte. 
 
 
30.5.2018 
 
Den heutigen Tag habe ich damit verbracht, entweder hoch zu fiebern oder eine geeignete Blog-
Software zu finden. Ich glaube, ich war letztlich erfolgreich. Morgen werde ich den neuen Blog 
einrichten. 
 
Das Fieber ist fast bis 39 gegangen, war aber ein „normales“ Fieber, ohne Schüttelfrost und völliger 
Entkräftung. 
 
 
 



31.5.2018 
 
Der neue Blog ist seit heute aktiv, bitte um Entschuldigung für die Unterbrechung. Meine Beiträge, 
die ich in den letzten Tagen geschrieben, aber nicht veröffentlich habe, habe ich auch dort 
hingestellt. Offenbar muss ich (noch) manche Kommentare genehmigen, bevor sie erscheinen; ich 
werde das mindestens einmal am Tag machen. 
 
Ich habe festgestellt, dass mir der Blog sehr sehr wichtig ist. Die Community ist mir sehr abgegangen. 
Es ist ein gutes Gefühl, dass mir in diesem Leben noch etwas so wichtig sein kann; es könnte mir ja 
auch alles egal sein. Vor wenigen Wochen habe ich jedes mal beim Schlafen gehen gedacht, dass es 
sehr ok wäre, nicht mehr aufzuwachen. Jetzt denke ich zwar genauso darüber, aber von selbst kommt 
mir der Gedanke meistens gar nicht. Irgendwie stehe ich wieder mehr im Leben (im diesseitigen). 
 
Gestern abend habe ich grimmiges Bauchweh bekommen, und zwar im Unterbauch links. Es hat bis 
heute vormittag unverändert grimmig angehalten. Ich war der Meinung, der Blinddarm säße links – 
und war mir fast sicher, dass es eine Blinddarmentzündung ist. Dann hätte ich doch ins Spital müssen, 
noch dazu in eine mir fremde Abteilung, in der man von meinen notwendigen Sonderbehandlungen 
nichts weiß. Ich habe fast Angst davor gehabt. Bis mir in der Früh Christine (und dann auch 
Wikipedia) gesagt haben, dass der Blinddarm rechts sitzt. Ich war sehr erleichtert! Und dann war es 
bald weg. 
 

 
1.6.2018 
 
Am 1.3. habe ich geschrieben: „Heute ist der 1. Den März habe ich noch erlebt. Immerhin.“ Nun habe 
ich auch den Juni noch erlebt. 
 
Am 1.5. habe ich geschrieben: „Die Widersprüche werden krasser: Ganz aktuelles Sterbenwollen auf 
der einen Seite, praktischer Lebenswillen auf der anderen. Ich versuche kaum, sie aufzulösen.“ Auch 
das gilt noch immer. Heute war aber das erstere dominant. Ich war schlapp und demotiviert. Mir 
vorzustellen, dass es wieder besser wird, fällt mir schwer. 
 
Über meinen Glauben und die dazugehörigen Zweifel habe ich ja öfters geschrieben. Unter anderem 
dass ich kaum Angst davor habe, dass der Glauben sich als Illusion herausstellen könnte und mit dem 
Tod alles aus wäre. Wenn es so ist, merke ich eh nicht. Nun habe ich in den letzten Wochen zweimal 
(völlig unabhängig voneinander) gehört, dass alte würdige Priester diesen Gedanken vertreten haben. 
Ich bin in guter Gesellschaft. 
 
Danke für die vielen Mails, die Freude darüber ausdrücken, dass es den Blog wieder gibt. Und für die 
ersten Kommentare. Die Blog-Community trägt viel zu meinem – ziemlich ramponierten – 
Lebenswillen bei. 
 
 
2.6.2018 
 
Mein Lebenswillen ist zurück, heute ist es mir recht gut gegangen. Wenn man es genau nimmt, ist der 
Begiff „Lebenswillen“ aber nicht korrekt; wenn ich das jenseitige Leben will (also sterben will), ist das 
ja auch ein Wille zum Leben. Ich werde den Begriff aber weiterhin in der Bedeutung verwenden wie 
bisher. Das irdische Leben ist mir ja doch näher. 
 



In letzter Zeit geht mir das Essen und Trinken wieder mehr ab; ich habe geglaubt, das ist schon 
überwunden. Wenn ich dabei sitze, wenn andere essen, denke ich mir öfter als früher: Das würde ich 
jetzt auch gern essen, und zwar nicht zu knapp. Und dabei überhaupt nicht an mein Gewicht denken, 
wie die letzten mindestens 40 Jahre. Ich denke mir das nicht bei ausgefeilten Gerichten, sondern in 
letzter Zeit zum Beispiel bei Paprika, verschiedenen Brotaufstrichen, Eis, Erdäpfel, Oliven, 
Orangenkeksen und Wein. Aber vielleicht krieg ich das alles ja nachher. 
 
 
3.6.2018 
 
Eine Ergänzung zum Essen-wollen: Vielleicht ist es ja eine unbewusste Reaktion darauf, dass ich den 

Tod als so nahe empfinde: Das Essen erscheint mir eher in Griffweite als früher 😊. Jedenfalls habe 
ich keine Angst, dass alles, womit ich mich in sehr hohem Maße abgefunden habe, jetzt wieder 
aufbrechen könnte: Dass ich damit hadere, nicht sprechen zu können, das Haus kaum verlassen zu 
können, überhaupt Krebs zu haben (warum gerade ich?), usw.  Das wird nicht passieren. 
 
Heute war ich seit Mittag auf, jetzt ist es fast Mitternacht. Ich habe vorgehabt, mich niederzulegen, 
bevor meine Geschwister und meine Tochter zum Tarockieren kommen; oder später, während sie 
essen. Dann habe ich einfach keine Lust dazu gehabt. Hoffentlich geht es mir morgen auch so gut. 
Und übermorgen. 
 
Noch etwas zum Blog: Ich muss eure Kommentare nicht mehr freischalten, sie kommen sofort. Und 
man muss für einen Kommentar keine Mailadresse angeben. Das ist mir sogar lieber, dann habe ich 
keine „Daten“ von euch. 
 
 
4.6.2018 
 
Wieder ein schöner Tag! Wenn ich auch jetzt hundemüde bin. Nach meinem Empfinden geht es 
schon wochenlang ziemlich unverändert dahin. Ich spüre nichts, was auf eine Verschlechterung 
hindeutet, es könnte immer so weitergehen. Nach meinem Empfinden geht es schon wochenlang 
ziemlich unverändert dahin, mit Variationen hinsichtlich Kraftlosigkeit und freiem Atmen. Ganz im 
Gegensatz dazu steht, dass der Krebs rasch fortschreitet. Am Hals und auf der Schulter sind große 
Stellen sichtbar, an denen die Haut gerötet, angespannt und heiß ist. Und die Wunde selbst, die ich ja 
nicht sehe, soll immer grauslicher werden. Dieser Widerspruch zwischen gleichbleibendem Befinden 
und offenbar fortschreitendem Krebs ist für mich nicht recht auflösbar. Wann wird der Punkt sein, an 
dem sich diese Entwicklung auf mein Befinden auswirkt? Und vor allem: Wie wird sich das äußern? 
Plötzlich? Und wenn ja wie? 
 
Am schönsten wäre es, wenn ich irgendwann aus diesem Grund einfach nicht mehr aufwachen 
würde. Bis dahin werde ich das Schöne genießen, das sich mir noch bietet. 
 
Danke, dass sich die „Community“ so schnell wieder gebildet hat! 
 
 
5.6.2018 
 
Mein Kurzzeitgedächtnis lässt nach. Den Verdacht habe ich schon länger gehabt, vor allem wenn sich 
andere an etwas spontan erinnern können haben, ich aber nicht. Aber heute habe ich etwas relativ 
Wichtiges vergessen gehabt, das ich definitiv in den letzten zwei bis drei Tagen bewusst gemacht 



habe. In meiner Lage ist das Kurzzeitgedächtnis nicht so essenziell wie normal; aber die Sache 
belastet mich doch. Verdummen möchte ich nicht auch noch. 
 
Und zur Frage, wie lang es noch gehen kann, habe ich gestern Folgendes erlebt. (Ich sage „erlebt“, 
weil das meiner Meinung nach auf Gedanken zutrifft, die von selber kommen; unbewusst und nicht 
so, wie man einen „Gedanken fasst“. Da schaue ich mir irgendwie nur zu.) 
 
Also Folgendes: Ich habe meine Medikamente durchgesehen, um die herauszufinden, die 
nachbestellt werden müssen. Und bei der Überlegung, ob ich ein Rezept für eine oder doch gleich 
zwei Packungen will, habe ich mehrmals intuitiv zu nur einer Packung tendiert, weil ich ja die zweite 
gar nicht mehr brauchen werde. Wenn die erste zum Beispiel bis 20.Juni reicht. Ich habe mich dann 
doch immer für zwei entschieden, weil meine gefühlten Prognosen bisher immer zu kurz waren. 
 

 
6.6.2018 
 
Wieder ein problemloser, erfreulicher Tag. Das ist derzeit fast schon der Normalfall. Das Sterben ist 
zwar immer präsent, ich denke aber kaum mehr darüber nach (außer über den Zeitpunkt). Auch in 
Gesprächen ist es seltener als früher ein Thema. Eine innere Stimme (das Gewissen oder wer auch 
immer) sagt mir, ich sollte die Zeit nützen und mich intensiv auf das Sterben vorbereiten. Aber es 
freut mich nicht recht, und ich zweifle auch am Sinn. Was passiert, wenn ich es nicht tue? Gott wird 
nicht sagen: Dein Leben war schon ganz ok, aber am Ende hast du dich überhaupt nicht bemüht – 
also leider, leider! Oder wird es mir beim Sterben dadurch besser gehen? Glaub ich auch nicht recht. 
Also, ich werde weiterhin über den Tod nachdenken, wenn mir danach ist – und sonst nicht. 
 
Beim linken Ohr und um den Unterkiefer links habe ich seit langem immer wieder Schmerzen, die 
aber erträglich sind und nie lange gedauert haben. Die sind in letzter Zeit schlimmer und häufiger 
geworden. Bei den Schmerzpflastern steige ich daher jetzt auf ein stärkeres um. Auf den 
diesbezüglichen Vorschlag habe ich zunächst ablehnend reagiert, weil es durchaus noch erträglich sei. 
Dass ich ohne Schmerzen leben sollte, und nicht mit erträglichen Schmerzen, ist in meinem Kopf noch 
nicht recht verankert. 
 

 
7.6.2018 
 
Heute haben wir diskutiert, wie man als gläubiger (und zweifelnder) Mensch zwischen der Stimme 
Gottes und inneren Stimmen (Gedanken), die ganz andere Quellen haben, unterscheiden kann. Eine 
Meinung war, dass man sich nie sicher sein kann. Eine andere, dass man es in diesem Moment ganz 
sicher weiß. Ich tendiere zu letzterem. Ich denke aber, dass im nachhinein Zweifel auftauchen 
können; mir geht es jedenfalls so. 
 
Die Müdigkeit schleicht sich wieder ein, heute ist es nicht ganz so gut gegangen wie in den letzten 
Tagen. 
 

 
8.6.2018 
 
Danke für die ausführlichen, und vor allem weisen, Kommentare zum Thema Zweifel. Ich habe mich 
für meine Zweifel nie geniert; ich habe immer angenommen, dass sie für Gott (sofern es ihn eben 
gibt…) schon ok sind. Aber ich habe auch angenommen, dass andere Menschen viel weniger Zweifel 



haben, dass sie so richtig „tiefgläubig“ sind. Erst jetzt ist mir klar geworden, dass alle Menschen 
zweifeln; und dass Zweifel ein notwendiger Bestandteil des Glaubens ist. 
 
Aber die Sichtweise von Viktor Frankl – dass hinter den innersten Selbstgesprächen Gott steht – und 
das, was ihr daraus abgeleitet und weitergeführt habt – Gott als Quelle der Zweifel und einiges 
andere: Das erscheint mir intuitiv so richtig! Meine unvermeidbaren, aber grundsätzlich doch 
negativen Zweifel sind nun wichtig und konstruktiv. Das ist ungemein tröstlich. 
Auch wenn es teilweise verwirrend ist. Mein erster Gedanke bei den Frankl-Zitaten war: Wenn ich mit 
mir selbst rede, rede ich mit Gott – heißt das, ich bin Gott? Eine solche Beliebigkeit kann es nicht sein, 
da wehrt sich alles in mir. Aber dann hat die eigentliche Bedeutung sich für mich ganz leicht 
erschlossen. Weil ich sie fühlen kann. 
 
Es geht mir gut, trotz leichten Fiebers. Und die Schmerzen am Unterkiefer links und um das linke Ohr 
waren heute recht hartnäckig. 
 
 
9.6.2018 
 
Ich habe ein großes Plastiksackl mit Fotos gefunden, von dem ich nichts geahnt habe. Darin waren 
(offenbar bei der Übersiedlung von allen möglichen Stellen in der Wohnung unsystematisch gefüllt) 
Fotos, die ich geschenkt bekommen hab, und eigene Fotos aus meiner Jugend (da bin ich aber bald 
auf Dias umgestiegen). Jetzt hab ich sie durchgesehen und teilweise sortiert. Und schwelge in 
Erinnerungen… 
 
Dafür ist es zwar sehr spät und es stellt sich die Frage, wozu es gut sein soll. Aber was hätte denn in 
meiner Situation mehr Sinn? Ich habe sowieso immer mehr das Gefühl, ich hätte auch früher mehr 
tun sollen, was nicht unbedingt Sinn hat, dafür aber Freude macht. Wobei ja auch fragwürdig ist, was 
ich damals als sinnvoll empfunden habe: Alles, was mich fitter und gesünder macht (Sport), was mich 
irgendwie bildet (z.B. lesen, aber auch Theater und Konzerte), und was Gemeinschaft bildet (spielen, 
Ausflüge, usw.). Da fällt einiges raus, was ich mir nur mit schlechtem Gewissen zugestanden habe; 
auch alleine alte Fotos anschauen. 
 
Heute war ich wieder ein bisschen schlapper. Aber letztlich geht’s mir gut, es gibt keine kritischen 
oder sehr unangenehmen Situationen. 

 
 

10.6.2018 
 
Eine Ergänzung zu meiner gestrigen Aussage: Wenn ich etwas nach meinen fragwürdigen Kriterien 
nicht Sinnvolles gemacht habe, habe ich das meistens durchaus genossen. Mit mehr oder weniger 
schlechtem Gewissen zwar, aber das hat mir die Freude daran nicht vermiest. 
 
Auch heute ist es mir nicht besonders gegangen: Schmerzen sind gekommen und gegangen,  
Müdigkeit ist gekommen und geblieben. Wenn es so weitergeht, möchte ich dieses Leben eigentlich 
nicht mehr recht lange. Es fällt mir zunehmend schwer, an bessere Phasen in der Zukunft zu glauben. 
 
Aber immerhin bin ich noch mobil (in Haus und Garten halt) und klar im Kopf. Krebskranke im letzten 
Stadium stellt man sich ja normalerweise in einem Dämmerzustand im Bett liegend vor. Da bin ich 
vergleichsweise ja gar nicht so schlecht dran. 
 



11.6.2018 
 
Heute war wieder alles anders. Ich habe mich von der Früh weg voller Schwung gefühlt. Schmerzen 
sind nur selten, und dann nur leicht aufgetreten. So sollte es immer sein. 
 
Und das, gerade nachdem ich gestern im Blog über meinen miesen Zustand geschimpft habe. 
Vielleicht sollte ich mehr raunzen? Vielleicht hätte ich mein ganzes Leben mehr raunzen sollen? Ich 
habe das Raunzen ja immer für nutzlos und kontraproduktiv gehalten; höchstens soviel Raunzen habe 
ich als sinnvoll erachtet, dass die anderen meine Stimmung ein bisschen mitkriegen. Und ich werde 
wohl dabei bleiben; es wäre mir heute wohl auch ohne Raunzen gut gegangen. 
 
Meine Grundhaltung hat sich aber in Richtung Pessimismus gewandelt. Früher wäre an einem 
solchen Tag die gute Stimmung so dominant gewesen, dass ich das Gefühl (nicht die reale Erwartung) 
gehabt hätte, das würde jetzt so bleiben. Heute habe ich eher das Gefühl, das war jetzt ein 
wunderbarer Tag, gut dass ich ihn genossen habe – aber morgen wird es wahrscheinlich wieder 
anders sein. 
 
 
12.6.2018 
 
Mein gestriges pessimistischeres Gefühl war berechtigt – heute ist es mir nicht ganz so gut gegangen 
wie gestern. Aber trotzdem gut. 
 
Und ich habe den Tag – abgesehen von schlafen und Nahrung zu mir nehmen (dabei ruhe ich mich 
immer aus) – damit verbracht, mich mit Menschen zu unterhalten. Drei, die auf mich „aufgepasst“ 
haben, mit der Hospiz-Schwester und mit zwei weiteren. Und das war einfach eine schöne, wenn 
auch für mich anstrengende Art, den Tag zu verbringen! Eine sinnvolle sowieso. 
 
Das ist leider generell so ein Widerspruch: Ich finde es einfach nett, mit anderen Menschen die Zeit 
zu verbringen. Aber es strengt mich ziemlich an. Ich nehme mir zwar die Freiheit, öfters auch nicht 
zur Verfügung zu stehen, wenn jemand da ist; bei den lieben Menschen, die in Christines 
Abwesenheit auf mich aufpassen, sowieso; aber auch sonst. Doch normalerweise will ich ja die 
Kommunikation! 
Was soll’s, es gibt größere Probleme. Daran werde ich nicht scheitern. 
 
 
13.6.2018 
 
Heute (13.6.) war unser erster Hochzeitstag. Dass wir heiraten, haben wir ein paar Wochen vor 
meiner Krebsdiagnose beschlossen. Der Termin war dann zufällig gerade in dem zweiwöchigen 
Fenster zwischen dem Spitalsaufenthalt nach meiner (ersten) Operation und dem Beginn der 
Bestrahlung. Da war die Hoffnung (fast die Erwartung) hoch, dass der Krebs mit OP und Bestrahlung – 
wie schon einmal vor fünf Jahren – erledigt ist. 
 
Bis vor wenigen Wochen hätte ich völlig ausgeschlossen, dass ich den ersten Hochzeitstag erleben 
werde. Aber es ist so gekommen. Wir haben ihn mit unseren Trauzeugen und deren Partnern 
gefeiert. Es war ein wunderbarer, auch recht lustiger Abend voller Erinnerungen und alten 
G’schichteln. Und für mich ein sehr langer Abend. Ich hätte ja jederzeit schlafen gehen können, aber 
das Bedürfnis war dann nie so groß. An anderen Tagen sind mir drei Stunden schon fast zu viel. Es 
war ein wirklich schöner und guter Tag. 



14.6.2018 
  
Ich bin gerührt angesichts der vielen lieben Kommentare zu unserem Hochzeitstag. Dazu kommen 
eine Zahl von Mails und Whatsapps. Gut, dass ich das erlebt habe! Ich bin überzeugt, dass diese an 
mich denkende, mich unterstützende, für mich betende, mir Kraft sendende, meine Einstellung 
lobende Gemeinschaft wesentlich dazu beigetragen hat, dass ich noch lebe. Das spüre ich mit 
Gewissheit. 
Während des Verbindens – das dauert eine knappe Stunde – liege ich am Rücken; in dieser Position 
treten fast immer Schmerzen auf. Ich versuche, mich davon abzulenken, indem ich intensiv an schöne 
Erlebnisse zurückdenke. Heute war das ausschließlich die Hochzeit. Seit ich weiß, dass ich bald 
sterben werde, ist sie für mich allmählich ein ganz zentrales Ereignis im Leben geworden, obwohl sie 
(nach 11 Jahren zusammen!) ja kaum praktische Bedeutung hat. Für das Foto am (neuen) Blog habe 
ich ja intuitiv auch ein Foto von der Hochzeit genommen. 
Heute ist dann der zu erwartende Rückschlag gekommen: Schmerzen und Müdigkeit – fast eine Art 

Katerstimmung (obwohl ich ja nichts trinken kann 😊). Am Nachmittag ist es dann besser geworden, 
und jetzt geht es mir fast so gut wie gestern. 
 
 
15.6.2018 
 
Heute bin ich wieder einmal eine Runde durch den Garten gegangen. Nach kurzer Zeit hab ich mir die 
Heckenschere geholt, um die wuchernden Dornen am Weg etwas zu lichten. Und bald danach habe 
ich mir ein Gefäß geholt: An einer Stelle, an der seit ich mich erinnere (und das sind mehr als 50 
Jahre) noch nie Himbeeren gewachsen sind, waren zwei oder drei Stauden voller reifer Himbeeren. 
Jetzt ist wieder spät geworden. Für einen ausführlicheren Blog-Beitrag bin ich zu müde. 
 
 
16.6.2018 
 
Am 10. Mai habe ich beschlossen, die Antikörpertherapie nicht fortzusetzen. Es war eine 
naheliegende, aber nicht zwingende Konsequenz meiner Entscheidung, nicht mehr stationär ins 
Krankenhaus zu gehen. Davor ist es mir häufig so schlecht gegangen, dass ich einfach nicht mehr 
wollte. Und daher auch kein Vertrauen mehr in diese Therapie gehabt habe. 
 
Seither ist es mir im Durchschnitt der Tage viel besser gegangen – psychisch sowieso, aber eindeutig 
auch physisch. An keinem Tag ist es mir so richtig schlecht gegangen. Meine subjektive Erwartung, 
demnächst zu sterben, ist nicht mehr da. Jetzt sagt mir mein Gefühl, das kann sein – wird es aber 
eher nicht. Die Wunde wird aber weiterhin größer. 
 
In den letzten Tagen taucht manchmal die Frage auf, ob es richtig war, die Therapie abzubrechen. 
Einerseits fühle ich mich durchaus wieder in der Lage, die mühsame Prozedur alle zwei Wochen 
durchzustehen; und vielleicht verzögert es den Krebs ja doch. Andererseits ist es frappierend, dass es 
mir jetzt viel besser geht als vorher – was für die Richtigkeit des Abbrechens spricht. Und das ist für 
mich letztlich doch überzeugender (obwohl nicht ausgeschlossen ist, dass diese Wende auch ohne 
Abbrechen gekommen wäre). Was aber noch dazu kommt: Möglichst lang zu überleben, hat für mich 
kein Gewicht mehr. Und dann lebe ich lieber kürzer in meinem jetzigen Zustand, als vielleicht etwas 
länger in dem früheren. 
 
 
 



17.6.2018 
 
Immer kommt es anders als erwartet. Gestern habe ich darüber geschrieben, dass es mir seit längerer 
Zeit recht gut geht.  Daraufhin war der heutige Tag gleich ziemlich mies: Schmerzen und Müdigkeit 
wie schon längere Zeit nicht. Und die Wunde hat etwas stärker geblutet als sonst, sodass das Blut 
nicht mehr im Verband geblieben ist. Bei einem Besuch habe ich gerade einmal zwei Stunden 
durchgehalten. 
 
Jetzt am Abend ist es (wie meistens) etwas besser geworden, aber halt von einem recht niedrigen 
Niveau aus. Ich kann mir eben nie sicher sein. Woran ich Freude haben kann, ist einmal mehr, einmal 
weniger – ich muss damit rechnen und mich danach richten. Nur eine Qual soll das Leben halt nicht 
werden. 
 
 
18.6.2018 
 

 

Heute habe ich zum ersten mal seit Wochen wieder einmal gemalt. Vor ein paar Tagen wurde mir in 
einem Kommentar zum Blog empfohlen, mit Acrylfarben zu malen. Guter Tipp, habe ich mir gedacht 
– ich tue das ja seit ein paar Jahren; alles liegt griffbereit – warum kann ich mich schon ein paar 
Wochen nicht aufraffen? Heute war es dann doch so weit. Und das Ergebnis gefällt mir sogar ganz 
gut. Es ist aber nochnicht fertig. 
 
Dann geht mir aber durch den Kopf, was das Malen überhaupt für einen Sinn haben soll. Letztlich ist 
es ein Zeitvertreib, der keine Wirkung hinterlässt. Ich weiß, diese Sichtweise ist unsinnig – was soll 
schlecht daran sein, etwas zu tun, dass mir (nur mir) Freude bereitet. Da steckt noch immer das alte 
Leistungsdenken in mir. Am Abend habe ich dann einem Freund geholfen, der auf einen anderen 
Mail-Provider umstellen will (oder muss). Danach habe ich dann das befriedigende Gefühl gehabt, 
etwas Sinnvolles geleistet zu haben. Das ist schon ok – aber  warum habe ich dieses Gefühl nicht, 
nachdem ich ein Acrylbild vollendet habe? Das Effizienzdenken ist leider recht hartnäckig. 
 
In einem späteren Leben wird es wohl anders sein. 
 
 
 

https://christoph2018.wordpress.com/2018/06/18/18-6-2018/


19.6.2018 
 

Noch einmal zum Malen. Die Wiedergabe der Farben ist leider miserabel, das durchaus kräftige Gelb 
ist ganz weg. So spontan wie Uli, ohne Blick auf das Ergebnis, malen („meine Zeit malen“, ein schönes 
Bild!) kann ich leider nicht. Stelle ich mir aber schön vor. Und die Sinnhaftigkeit bestimme natürlich 
ich – aber ich habe dabei so meine eingefahrenen Bahnen… 
 

Ich habe heute ein längeres intensives Gespräch geführt, über den Verlauf des Sterbens und über die 
Vorbereitung darauf. Insbesondere über das Abschließen; dass man „Offenes“ abschließen sollte, 
indem man den Betroffenen direkt damit konfrontiert, auch wenn längst Gras über die Sache 
gewachsen ist. Auch wenn es im Leben und in den Gedanken überhaupt nicht mehr vorkommt – dass 
es einmal sehr wichtig war und damals nicht gelöst wurde, reicht aus. Ich weiß nicht recht; ich 
möchte mich nicht in den letzten Wochen mit etwas beschäftigen, das in meinem Leben keine 
Bedeutung mehr hat und jetzt auch nicht mehr gelöst werden kann. Es ist aber ein interessanter 
Gedanke, der mich noch beschäftigt. 
 
Wenn jemand noch mit mir etwas abschließen wollte, wäre ich gern bereit, mit ihm oder ihr darüber 
zu reden. 
 

Heute ist es mir lange richtig gut gegangen, aber gegen Abend haben sich dann Schmerzen und 
Fieber eingestellt. Eine bei mir in den letzten Wochen unübliche Abfolge. Alles ist möglich. 

 
 

20.6.2018  
 

Heute war so ein auf-und-ab-Tag: Bis mittag ganz gut, dann Fieber und Müdigkeit, am Abend wieder 
besser – Gott sei Dank, denn da war „Kindertag“. Alle 5 waren da – das kommt leider recht selten vor. 
 

Meine Laune war den ganzen Tag nicht besonders, und jetzt erst recht nicht. Sorry für den kargen 
Beitrag, vielleicht schaffe ich morgen mehr. 
 

 

21.6.2018 
 

Heute ist es mir in jeder Hinsicht gut gegangen. Ein schöner Tag! 
 
Nach langer Zeit bin ich vor ein paar Tagen wieder gefragt worden, ob ich nicht voller Wut bin, und 
wie ich die Wut auslebe? Bald nach der endgültigen Bestätigung, dass es keine Chance für mich gibt 
(das war Ende Jänner), war das ein wichtiges Thema – ich wurde immer wieder danach gefragt.  Jetzt 
ist es ziemlich verblasst. Eine gute Zeit, wieder darüber nachzudenken. 
 
Schon damals habe ich praktisch keine Wut über mein Schicksal empfunden. Keiner hat Schuld an 
meinem Krebs – auf wen soll ich wütend sein? Das klingt jetzt unnatürlich rational, aber es war so. 
Ich bin durchaus zur Wut fähig: Zum Beispiel wenn ich bestohlen werde; noch mehr wenn ich von 
Vandalismus betroffen bin (Luft beim Fahrrad ausgelassen, Scheinwerfer abgebrochen, usw.) – da 
fügt mir jemand Schaden zu, der mich gar nicht kennt, und obwohl er (im Degensatz zum Diebstahl) 
gar keinen Vorteil für sich daraus lukriert! Oder wenn auf meine Argumente nicht eingegangen wird, 
oder ich keine Antwort bekomme: Da fühle ich mich gedemütigt und herabgesetzt, was mich zur Wut 
bringt – in einem für manche unverständlichen Ausmaß. Aber ich brauche zur Wut immer einen 
Übeltäter, auf den sich meine Wut bezieht. Beim Krebs gibt es keinen Übeltäter, zumindest bei 
meinem nicht… 
 
Vielleicht ist mir dadurch ein „Ventil“ entgangen, das erleichternd gewirkt hätte – schade! Vielleicht 
war es auch besser so. 



22.06.2018 
 
Christoph ist heute früh um 6.45 Uhr über die Wienerwaldbuchenwälder heimgeflogen. 
 
Er hat am Abend noch voll Freude mit seinen Geschwistern tarockiert. Das Atmen war schon deutlich 
schwieriger. Nach seinem Blogeintrag hat er lange versucht auszuhusten, aber ohne Erfolg. Dank 
beruhigender Medikamente hat er nicht gelitten und ist in meinen Armen ruhig eingeschlafen. 
 
Eure Community war Christoph ungeheuer wichtig und hat ihn getragen und gehalten. Danke euch 
allen dafür! 
 
Christine 
(christinekickert@yahoo.com) 
 
  
 
Der Tod ist nichts… (Henry Scott Holland) 
 
Der Tod ist nichts, 
ich bin nur in das Zimmer nebenan gegangen. 
Ich bin ich, ihr seid ihr. 
Das, was ich für euch war, bin ich immer noch. 
Gebt mir den Namen, den ihr mir immer gegeben habt. 
Sprecht mit mir, wie ihr es immer getan habt. 
Gebraucht keine andere Redeweise, 
seid nicht feierlich oder traurig. 
Lacht weiterhin über das, 
worüber wir gemeinsam gelacht haben. 
Betet, lacht, denkt an mich, 
betet für mich, 
damit mein Name ausgesprochen wird, 
so wie es immer war, 
ohne irgendeine besondere Betonung, 
ohne die Spur eines Schattens. 
Das Leben bedeutet das, was es immer war. 
Der Faden ist nicht durchschnitten. 
Weshalb soll ich nicht mehr in euren Gedanken sein, 
nur weil ich nicht mehr in eurem Blickfeld bin? 
Ich bin nicht weit weg, 
nur auf der anderen Seite des Weges. 
 
 


