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WENN MAMI ODER PAPI
KRANK IST
Auf der Suche nach neuer Sicherheit

QUANDO MAMMA O PAPÀ
SI AMMALA
Alla ricerca di un nuovo equilibrio

„Ihr Sarg wurde von Sonnenblumen geschmückt, denn
ihm gefiel das Bild, wie diese Blume sich immer zum
Hellen, zum Guten richtete. Diese Metapher richtete sich nicht zur Sonne, sondern an seine Mutter, die
seine dunklen Tage zum Strahlen gebracht hatte und
zwar mit kleinen Gesten. Die Sonnenblumen dufteten
nach Grüßen.“

“Per i miei figli la vita non è cambiata, con la loro spensieratezza, continuano a vivere come sempre. Stando
con loro, tutto é meno pesante e riesco a ritrovare un
pò di serenità.“

„Die Psychologin rät mir, meinen Kindern zu sagen,
was los ist. Sie hilft mir, Worte zu finden, mit denen
ich meinen Kindern sagen kann, dass ich Brustkrebs
habe.“

„Es ging plötzlich bergab, dein Zustand verschlechterte sich von Tag zu Tag. Wir mussten der Realität ins
Auge sehen. Mami wird sterben.“
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„Ich denke heute: Anpassung, die Fassade erhalten,
Normalität nach außen zu demonstrieren, der verzweifelte Versuch dazuzugehören, das war meinem Vater,
meinen Eltern, wichtig.“

„Ich habe sie gut getarnt. Meine Panikattacken mitten
in der Nacht. Meine Albträume – schweißgebadet.
Meine Enge in der Brust. Meine Ohnmacht. Meine
Zwänge: ‚Fass ja keine Türschnalle mehr an! Achtung,
iss das nicht mit den Händen, könnte Corona dran
kleben.‘“

„Wir haben alle weitergelebt und keiner hat uns dazu
aufgefordert, einmal inne zu halten und das Thema
Tod anzusprechen. Niemand traute sich, mit uns
Kindern zu reden und jeder glaubte beziehungsweise
hoffte, dass alles wieder gut würde!“

“Provare dolore, sentirsi liberi di sentirlo e di esprimerlo, non doverlo nascondere o reprimere, è l'unico
modo per elaborarlo e per uscirne rafforzati.“
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Wie alles begann
Im Sommer 2018 spüre ich ab und zu ein leichtes Stechen in
der linken Brust. Dann, zu Allerheiligen 2018, ertaste ich einen
Knoten. Nach Absprache mit meinem Mann entschließe ich mich,
einen Arzt aufzusuchen.
Anfang November meint der Gynäkologe, dass es sich wahrscheinlich um einen harmlosen Knoten handle, doch müsse eine
weitere Abklärung erfolgen. Er will mich weiter zur Mammographie und zum Brustultraschall schicken; der Hausarzt stellt mir
die Bewilligung für die Untersuchungen aus.
Am 3. Dezember habe ich die erste Mammographie, die ich
als sehr unangenehm empfinde. „Bitte kommen sie am Nachmittag wieder, denn wir müssen eine Biopsie machen“, heißt es
anschließend. Damit hatte ich nicht gerechnet. Die Biopsie
kommt mir schrecklich vor, da alles schnell gehen muss und die
Betäubung nicht richtig wirkt.
Am 7. Dezember nach der Arbeit soll mir das Ergebnis der
Biopsie mitgeteilt werden. Ich soll um 15 Uhr persönlich in der
Radiologie erscheinen. „Ich bin nicht aufgeregt“, versuche ich
mich zu beruhigen und steige prompt in den falschen Bus ein. Erst
in Firmian bemerke ich mein Versehen und werde noch nervöser,
weil ich weiß, dass ich nun zu spät zum Gespräch ins Krankenhaus
kommen werde. Ich steige aus dem Bus und rufe ein Taxi. Schon
komisch, dass man ausgerechnet an den schwärzesten Tagen im
Leben die nettesten Leute trifft. Der Taxifahrer ist sehr gesprächig
und merkt sofort, dass etwas nicht stimmt. Ich weiß nicht weshalb,
aber ich erzähle ihm von meinem Versehen und vom bevorstehenden Gespräch im Krankenhaus. Er redet mir die ganze Zeit gut
zu und bringt mich in Windeseile zum Ziel direkt vor den Haupteingang des Krankenhauses. War da mein Schutzengel am Werk?
Ich trete ein und weiß sofort, was los ist: Brustkrebs. Der ganze
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Raum ist voller Ärzte und Krankenschwestern und weiß Gott wem
alles noch. Ich stehe mindestens fünf Personen gegenüber. Am
liebsten würde ich auf der Stelle kehrt machen. Ich will das nicht
hören. Ich lasse mich auf einen Stuhl nieder und eine nette Frau
mit roten Christbaumkugeln als Ohrschmuck spricht auf mich ein.
Mein Autopilot schaltet ein. Ich nehme alles nur mehr gedämpft
war, so als wäre ich in Watte gepackt.
Nachdem alle Personen im Raum fertig geredet haben, führt
mich die freundliche Schwarzhaarige aus dem Raum in ein
anderes Zimmer im vierten Stock. Ich konzentriere mich auf die
roten Christbaumkugeln an ihren Ohren und folge ihr. Dieser
Raum ist groß und hat viele Fenster. Das Licht der Dämmerung
und die Lichter des Krankenhauses strahlen durch das Glas. Ich
tauche wieder etwas auf. Die Schwarzhaarige eröffnet mir, dass
sie eine Breast Care Nurse* und meine Ansprechpartnerin sei.
Sie erklärt mir einfühlsam die Dinge, die demnächst auf mich
zukommen. Was für ein Glück das ist, erfahre ich in den nächsten
Monaten.
Ich fahre mit dem Bus in die Stadt und rufe meine ältere
Schwester an. Ob sie mich bei einer Haltestelle abholen kann,
frage ich. Sie kann. Wir gehen durch die Straßen und ich
brauche eine ganze Weile, bis ich es schaffe, ihr vom heutigen Tag zu erzählen. Sie ist am Boden zerstört. Ich weiß,
wie sehr sich meine Schwester vor dieser Krankheit fürchtet.
Wir haben bereits als Kinder erlebt, wie die beste Freundin
unserer Mutter an
derselben Krankheit gelitten hat
und schließlich daran gestorben ist. Meine Schwester
hatte schon als Kind eine riesengroße Angst davor. Ich
hingegen hatte bisher alles, was damit zu tun hat, erfolgreich
verdrängt. Ich rufe meine zweite Schwester an und wir treffen uns
in einer Bar. Auch sie ist geschockt, aber sie wirkt etwas gefasster,
als sie von meiner Krankheit erfährt. Vielleicht weil sie beruflich
mit beeinträchtigten Menschen arbeitet und schon viel erlebt hat.
Wir beschließen, dass wir unseren Eltern erst nach Weihnachten
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Bescheid sagen. Ich wäre sowieso dafür, meiner Mutter alles zu
verheimlichen. Doch wäre das nicht ein enormer Vertrauensbruch
meiner Mutter gegenüber? Meinen beiden Kindern möchte ich
am liebsten auch nichts sagen. Und – auch das noch – im Januar
läuft mein befristetes Arbeitsverhältnis aus.
Am nächsten Morgen sage ich es meinem Mann. Auch
ihm setzt das Ergebnis der Biopsie sehr zu, doch er bleibt
ruhig und redet mir gut zu: „Brustkrebs kann geheilt werden.“
Ich mache mich auf den Weg zum Krankenhaus. Diesmal mit
Begleitung: Mein Mann und meine beiden Schwestern
kommen mit. Auch die Breast Care Nurse ist beim Gespräch
anwesend. Wir lernen den Chirurgen kennen. Er hat die Energie
eines jungen Hundes. Es gelingt ihm, mich zum Lachen zu bringen. In den nächsten Tagen folgen viele Untersuchungen. „Bis jetzt
haben wir bloß ein weißes Blatt Papier mit wenigen Linien, das
vollständige Bild muss sich erst noch entwickeln“, um es mit den
treffenden Worten der Breast Care Nurse auszudrücken.
Ich lerne meine Onkologin kennen. Sie strahlt Ruhe und Freundlichkeit aus. Ich mag sie auf Anhieb. Ich habe ein Gespräch
mit der Psychologin im Spital. Die Breast Care Nurse hat es
organisiert. Die Psychologin rät mir, meinen Kindern zu sagen,
was los ist. Sie hilft mir Worte zu finden, mit denen ich meinen
Kindern sagen kann, dass ich Brustkrebs habe. Meine Jüngste
konnte den Knubbel sowieso schon zufällig beim Baden ertasten:
„Wieso ist es an dieser Stelle härter als auf der anderen Seite?“,
hatte sie mich vor ein paar Tagen gefragt. Meine ältere Tochter
ahnt auch schon etwas. Die Lehrer haben in den letzten Wochen
mehrfach angerufen, ich solle meine Tochter von der Schule
abholen, sie klage über starke Bauchschmerzen. Es wird Zeit,
meinen Kindern zu sagen, was los ist. Ich rede mit meinem
Mann über das bevorstehende Gespräch mit den Kindern. Wir
beschließen, es ihnen nach Weihnachten zu sagen.
Die Untersuchungen sind beendet. Die Chemotherapie soll
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vor der Operation im Juni stattfinden und zwar gleich nach
Weihnachten. Der Portkatheter wird am 27. Dezember 2018
gesetzt und gleich anschließend bekomme ich die erste von
insgesamt vier Einheiten der ersten Chemotherapie. Später wird
eine zweite Chemotherapie à 12 Einheiten folgen. Die Haare
würden mir angeblich erst nach der zweiten oder einer
späteren Chemotherapie-Einheit ausfallen, aber ich solle mich
bereits jetzt um eine Perücke kümmern. Ich könne mich an die
Südtiroler Krebshilfe, die Vereine Mamazone, LILT oder an eine
andere Anlaufstelle für Krebserkrankte wenden, so die Breast
Care Nurse.
Weihnachten ist heuer anders. Es könnte eines meiner
letzten Weihnachtsfeste sein. Dieser Gedanke beschleicht mich
immer wieder. Auch die bevorstehenden Gespräche mit meiner
Mutter und meinen Kindern quälen mich. Aber ich schüttle die
schweren Gedanken energisch ab. Ich erlaube mir nicht an „nach
Weihnachten“ zu denken.
Am 26. Dezember erzähle ich meinen Eltern von meiner Krankheit. Meine Schwestern sind dabei, sie stärken mir den Rücken.
Die Mutter schlägt die Hände zusammen und ihr Gesicht wirkt
für einen Augenblick wie versteinert. Doch sie fasst sich schnell
und lässt sich von uns alles erzählen. „Und du hast mir das nicht
sagen wollen. Ich bin froh, dass du es mir gesagt hast“, so meine
Mutter. Mein Vater erklärt sich bereit, mich zu den Terminen im
Krankenhaus zu fahren und „wenn's braucht“ auch abzuholen. Ich
bin erleichtert, dass ich mich ihnen anvertraut habe. Ich bin froh,
dass ich solche Eltern habe.
Am Nachmittag klären mein Mann und ich die Kinder über
meine Krankheit auf. Ich verwende dabei die Worte, die ich
zusammen mit der Psychologin eingeübt habe und erkläre,
warum ich in der nächsten Zeit nicht so oft zu Hause sein werde
und wo ich hingehe. Die Kinder nehmen es überraschend gut auf.
Dass mir wahrscheinlich bald die Haare ausfallen werden, möchte

–9–

ich noch ein bisschen für mich behalten.
Am Morgen des 27. Dezembers zeigt mir die Onkologin die
Abteilung, und dann wird mir der Portkatheter gesetzt. Dazu
möchte ich nichts sagen. Dann kommt die erste Einheit der
Chemotherapie. Ich möchte nur so viel sagen, dass das
gesamte Team der Onkologie Bozen extrem freundlich und
professionell ist und dass ich mich dort von Anfang an gut aufgehoben gefühlt habe. Ich bin froh, dass ich in den ersten Monaten
von einer Breast Care Nurse begleitet wurde; das ist nicht selbstverständlich.
Am 4. Jänner 2019 suche ich zusammen mit meiner ältesten
Schwester die Südtiroler Krebshilfe auf. Wir treffen uns mit der
Präsidentin, die die Sorgen und Nöte ihrer Schützlinge bestens
kennt, und mit dem Direktor der Krebshilfe. Mir wird ein Beitrag
beim Kauf der Perücke, psycho-onkologische Unterstützung und
– nach Vorweisen der EEVE – ein finanzieller Beitrag für die ersten
Monate gewährt. Gerade in der ersten Zeit nach einer solchen
Diagnose fühlt es sich an, als ob einem der Boden unter den
Füßen weggerissen wird. Wenn man dann so aufgefangen wird,
bis man wieder einigermaßen das Gleichgewicht gefunden hat,
ist das von unschätzbarem Wert.
Ich habe absolut keine Lust auf die Perücke. Weinend rufe ich
meine Schwester an und bitte sie, sich um die Sache zu kümmern.
Sie verspricht, alles zu organisieren. Begleitet von meinem Mann
und den Kindern mache ich mich auf dem Weg zum Friseursalon, der sich auch auf den Verkauf von Zweithaar
spezialisiert hat. Jetzt muss ich meinen Kindern sagen, dass ich
meine Haare verlieren werde. Bis jetzt haben mein Mann und
ich das nicht geschafft. Ich fasse mir ein Herz und sage, dass
Mami durch die Medikamente, die ihr helfen, gesund zu werden, die Haare ausfallen. Und dass wir jetzt eine schöne Perücke
kaufen gehen. Ein Desaster. Die ältere Tochter weint. Sie will nicht,
dass Mami die Haare ausfallen. „Wirst du dann kahlköpfig?“ Es
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ist ihr egal, ob die Medikamente Mami helfen, sie will partout
keine glatzköpfige Mama haben. Nur langsam beruhigt sie sich.
Die jüngste Tochter erschrickt auch: „Wenn du die Haare verlierst, ist dann die Medizin überhaupt gut für dich?“ Ich sage den
Kindern, dass die Medizin die Kugel in meiner Brust kleiner macht
und dass man sie dann leichter wegoperieren kann. „Und wenn
man keine Medizin nimmt?“, fragt die größere. „Dann geht die
Krankheit weiter.“ Beide sind sich einig, dass Mama die Medizin schon nehmen soll, auch wenn ihr dabei die Haare ausfallen.
Die ältere Tochter besteht aber darauf, dass die Perücke meinen
Haaren so ähnlich wie möglich sein muss. Zusammen mit meinen
Schwestern suchen wir eine schöne Perücke aus.
Seit zwei Tagen fallen mir büschelweise die Haare aus. „Ich muss
nun die Haare abschneiden“, denke ich mir. Am 19. Jänner 2019
frage ich meine Kinder, ob sie mir die Haare schneiden möchten, aber beide verneinen. Ich bitte meine Mutter, zu mir nach
Hause zu kommen und frage sie, ob sie bereit wäre, mir die
Haare zu rasieren. Sie sagt ja und ich staune, wie gelassen sie
dabei ist. „Glaubst du, ich habe noch nie einen Menschen mit
Glatze gesehen?“, fragt sie nüchtern. Ich sehe mein Spiegelbild.
Fremd sehe ich aus und irgendwie verletzlich. Haare wachsen
wieder nach, tröste ich mich und beschließe gleichzeitig, dass ich
mich so den Kindern erst zeige, sobald sie mich darum bitten.
Dies ist ein Auszug meiner ersten Erfahrungen mit der Krankheit. Ich habe mich bewusst nur für den Beginn entschieden,
denn ich habe bisher so viel erlebt, dass sich darüber ein ganzes
Buch schreiben ließe. Eines möchte ich aber gerne noch ergänzen: Seit Herbst 2020 bekomme ich wieder eine Chemotherapie.
Dabei sind die Haare wieder ausgefallen. Diesmal hat meine ältere
Tochter gesagt: „Mama, diesmal rasiere ich dir die Haare. Weck
mich auf, auch wenn du morgen wegen der Chemotherapie
früher aufstehst.“ Und sie hat mir tatsächlich die Haare rasiert. Und
meine kleine Tochter hat gesagt: „Mama, jetzt schaust du aus wie
Papa. Aber ich erkenne dich immer an deinen schönen Augen.“

− anonym −
*Breast Care Nurse: Eine Breast Care Nurse ist eine diplomierte Pflegefachfrau.
Sie verfügt über eine zusätzliche Spezialisierung, um Brustkrebspatienten und
-patientinnen und deren Angehörige zu beraten und zu betreuen.
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Mamis Krankheit und wir Kinder
Mamis Krankheit. Da war ich noch ein Kind. Mamis Krankheit war
immer da, doch niemand wusste davon. Sie war da und hat Mami
gehindert, uns Kinder wahrzunehmen. Auch Mami wusste nicht,
dass die Krankheit sie an ihre Grenzen brachte und nicht wir. Oft
waren wir für Mami wie unsichtbar. Wir waren in dieser Welt, doch
ohne Willkommenssein und ohne Verbundensein. Und gleichzeitig war Mami die beste Mutter, die ihr nur möglich war.
Dann war ich eine Jugendliche und immer noch war Mamis
Krankheit da, mal ganz stark und mal ganz leise. Auf meine vielen
tausend Fragen konnte Mami nicht antworten, da auch ihre
tausend Fragen ungehört und unbeantwortet geblieben sind.
Niemand, auch Mami nicht, wusste, dass die Krankheit unsere
kleine Welt immer wieder in Scherben zerbrach und niemand
schützte uns Kinder vor den Scherben. Wir lernten uns alleine
zu verbinden und zu trösten. Wir lernten Unausgesprochenes zu
hören und zu verstehen. Wir lernten, allein für uns zu sorgen und
Mami nicht zu belasten.
Dann war ich eine junge Erwachsene. Nach der Geburt unseres
jüngsten Bruders wurde Mamis Erkrankung grenzenlos. Sie hatte
keine Kraft mehr für uns Kinder. Über zwölf Jahre lang. Damit die
jüngsten Kinder eine Chance hatten, ohne Angst aufzuwachsen
und stark zu werden, bin ich jahrelang von meinem Studienort
drei Tage am Wochenende nach Hause gefahren, um Mami zu
entlasten, um die Kinder aufzufangen.
Mit den anderen Geschwistern konnte ich nicht über Mami
reden. Sie waren jünger und ich habe damals keine Worte, keine
Sprache gefunden, in denen nicht große Angst und Sorge meine
Erklärungen prägten. Mit Vati konnte ich nicht darüber sprechen,
da er arbeitete und sehr, sehr müde war. Das alles konnte ich nur
alleine tragen. Mutti konnte meine Hilfe nicht spüren, die Krankheit in ihr wurde immer intensiver und meine Kräfte reichten nicht.
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Auch in mir ist die Krankheit ausgebrochen. Ich konnte mir nicht
mehr erlauben, regelmäßig nach Hause zu fahren, da die Wucht
von Mamis und meiner Erkrankung zu viel war für Kinderherzen.
Mein jüngerer Bruder war nun auch ein junger Erwachsener und
er ist zuhause wohnen geblieben. Er hat gearbeitet und er hat
jeden Abend und jedes Wochenende unsere jüngsten Geschwister aufgefangen. Bis sie erwachsen waren.

(Gedicht möglicherweise von Karl Lubomirski)
Mamis Krankheit
(Titel von mir)
Es stand ein Kind
die Ärmchen ausgebreitet
vor einem Berg
und wollte ihn umfassen.
Da kam die Welt hinzu und lachte.
Allein das Kind
stand und stand.
Bis die Welt es
einen Berg in Armen
wiederfand.
Mamis Krankheit.
Ich darf meinen Namen nicht nennen.
Mami ist psychisch krank.
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Meine Aufgabe ist es, diesen Text so zu verfassen, dass
niemand in der Welt Mami und unsere Familie wiedererkennt.
Damit die Welt unsere Familie nicht grob auseinanderreißt. Meine
Aufgabe ist es, nichts nach außen zu zeigen oder zu sagen, was
unsere Familie in Gefahr bringt. Wichtig ist, egal, was ich niederschreibe, dass wir unsichtbar bleiben, dass jeglicher Rückschluss
und jegliche Verbindung zu unserer Familie unsichtbar bleiben.
Weil wir Kinder haben unsere Mami lieb und die Welt denkt nur,
sie weiß besser, was gut für uns ist.
Die Welt schützt unser Licht, unsere zerbrechliche Lebendigkeit,
unser Liebhaben, unsere Bemühungen, unsere Lösungen, unser
Tapfersein, unsere Kompetenz und Professionalität nicht. Weder
Mamis, noch unser aller.
Die Welt zerbricht unsere Ressourcen. Sie hat uns nicht lieb.

− anonym −
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Quando una mamma si ammala
All'età di 42 anni devo essere ricoverata per essere operata di
cancro con metastasi. Ai miei figli di 12 e 15 anni dico di non
preoccuparsi che andrà tutto bene.
Dopo l'operazione i miei figli mi vengono a trovare in ospedale e
dopo qualche giorno vanno in vacanza col papá. Io e mio marito
pensiamo che sia meglio che non siano troppo coinvolti e non
subiscano troppo vedendomi soffrire.
Mentre sono in ospedale ricevo la visita e il sostegno delle amiche più care. Quando esco dall'ospedale passo una settimana
con i miei genitori a casa loro. Io cerco di non farlo vedere, ma ho
molto male e faccio molta fatica anche solo a muovermi e mi fa tenerezza vedere come i miei genitori cerchino di venirmi incontro
come più possono.
Dopo una settimana torno a casa mia. Sono sola, i miei figli e mio
marito sono ancora via. Mi guardo intorno. Oltre a soffrire per il
male dovuto alle cicatrici, mi sento triste, mi sento sola, mi appare tutto troppo vuoto e troppo silenzioso. Ho bisogno della mia
famiglia, di mio marito e dei miei figli. Li raggiungo alla casa di
vacanza e finalmente, nonostante il dolore sia ancora forte, riesco
ad essere più serena.
Per i miei figli la vita non è cambiata, con la loro spensieratezza,
continuano a vivere come sempre. Stando con loro, tutto é meno
pesante e riesco a ritrovare un pò di serenità. Loro mi raccontano
cosa fanno durante la giornata, mi chiedono consigli, mi coinvolgono nelle loro esperienze e nei loro problemi e tutto questo mi
permette di spostare il mio pensiero da me e dalle mie sofferenze
a loro e alla loro vita quotidiana.
Poco per volta ho ripreso la mia vita, anche se con una consapevolezza diversa da prima, assaporando ogni momento e ringrazi-
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ando di avere vicino quelle persone, sia famigliari che amici, che
mi hanno sostenuto e che hanno reso la mia convalescenza più
simile ad una normale vita quotidiana.

− anonimo −
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Fertige Zeit
Schreckliche, fürchterliche, lähmende Scheißangst vor Corona zu
haben: Ist das auch eine schwere Krankheit? Ich leide daran.
„Alles ausziehen, Hände waschen“, meine ersten Worte zu
den Kindern, als sie nach Hause kamen nach der Schule. Kein
„Hallo“ oder „Wie war die Schule?“: Standard ab Februar 2020.
„Nein, keine Freunde – geht heute einfach nicht“, ein weiterer Satz
in einer langen Reihe von coronabedingten Veränderungen bei
uns zu Hause.
Gingen früher noch ständig Kinder mit viel Lachen und Lärm
bei uns ein und aus, war dieses Leben spätestens ab März 2020
vorbei. Corona hat die Angst in unser Heim einziehen lassen. Die
ersten Bilder von vermummten Personen im Jänner vergangenen
Jahres haben in meinem Gehirn einen Schalter umgelegt.
Ich bin Mutter von drei Kindern, relativ kleinen Kindern. 11, 8, 2
Jahre. Verheiratet. 37 Jahre alt. Unsere Wohnung mitten in einem
ländlichen Gebiet. Jeder kennt jeden.
Und doch kannte niemand meine Angst.
Ich habe sie gut getarnt. Meine Panikattacken mitten in der Nacht.
Meine Albträume – schweißgebadet. Meine Enge in der Brust.
Meine Ohnmacht. Meine Zwänge: „Fass ja keine Türschnalle mehr
an! Achtung, iss das nicht mit den Händen, könnte Corona dran
kleben. Kein Abschiedskuss von meinem Mann in der Früh, wer
weiß, was er gerade ausbrütet...“ Die Liste ist endlos.
Ausgebrütet habe ich im Februar 2020 einen Infekt: Schnupfen, Huste, und über Wochen Enge in der Brust, keine Luft.
Zigmal beim Arzt. Antibiotikum und später dann: „Nein, Ihnen
fehlt nichts, Sie sind gesund, Sie haben nur Angst.“ Der Infekt
und dieses Nicht-Wahrgenommen werden, haben meine Angst
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richtig zum Brodeln gebracht. Dazu diese immer wiederkehrenden Bilder in den Nachrichten.
Zig Alltagsgespräche über Corona, Unsicherheit.
Zuhause alles flach halten. Irgendwie funktionieren. Damit
niemand etwas merkt.
Klappte natürlich überhaupt nicht. Kinder spüren Angst auf zehn
Kilometern Entfernung. Und unsere Kids waren irritiert. Unsicherheit von außen und auf einmal noch mehr Unsicherheit von innen.
Wo war Mama geblieben? Körperlich zwar anwesend, emotional
am Nordpol, total beschäftigt. Mit sich selbst.
Ich funktionierte weiter und weiter, irgendwie, mehr schlecht als
recht. Immer irgendwo am Abgrund. Mein Mann – ebenso verunsichert und mit der Zeit heilfroh, endlich wieder arbeiten gehen
zu dürfen. Und irgendwann bekam meine Angst – WORTE.
Und heute?
Bis heute ist es ein Prozess, diese Angst auszuhalten, anzusehen.
Angst vor dem Tod, vor Krankheit, vor Kontrollverlust. Ich spreche
häufig darüber. Mit unseren Kindern, mit meinem Mann – wenn
er es aushält. Mit meinem Nachbarn. Meiner Freundin. Wildfremden Personen. Und ich merke, andere haben auch Angst.
Ebenso schreckliche, fürchterliche Angst wie ich. Scheint relativ
weit verbreitet zu sein. Das macht mir Mut, weiter zu machen. Es
gibt mir Hoffnung.
Begleitet haben uns als Familie: unsere Großfamilie, ein
Psychologe ab Juni 2020, eine enge Freundin, noch viele weitere
Freunde. Heute bin ich froh, diese Angst persönlich kennengelernt zu haben, auch wenn sie mir manchmal noch den Atem
nimmt. Ich verstehe einiges von dem, was sie mir sagen will. Und
ich bin mutiger, viel mutiger als je zuvor. Eine Seiltänzerin. Mit
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vielen Sicherheitsankern.
Mein größter Anker ist Gott geworden. Er hat mich getroffen und
er hält mich.

− anonym −
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Das Gefühl der letzten Umarmung
II
Dem Krebs stand er völlig unbewaffnet gegenüber. Der Kampf,
den dieser forderte, konnte unmöglich zu seinen Gunsten enden.
Das wusste er, das wusste auch seine Mutter, später zumindest.
Doch Krebs sucht seinen Wohnraum wahllos aus, nistet sich dort
ein und möchte herausgefordert werden und darauf hatte er sich
nicht eingestellt.
VI
Er kam sie oft besuchen, doch genoss jene Male mehr, in denen
sie voller Grazie schlief. Er nahm ihre schlaffe, raue Hand in seine beiden kühlen Hände und fuhr mit seinen Kuppen sanft über
ihren Handrücken. Sie hatte so viel zu geben, deshalb hatte der
Krebs so viel zu nehmen.
VII
Der Wintergarten des Krankenhauses schien den Namen Eden
zu tragen. Die Sonne knallte auf das Pflaster, nicht aber auf die
Genießenden. Sie rauchte himmelwärts, er sah dem tanzenden
Gebilde zu. Sie schwiegen, der Wind sprach für beide. Er wusste,
sie war froh um sein Kommen. Sie wusste, er liebte sie.
VIII
Als er die Wohnungstür aufsperrte, stand sie bereits hinter der
Schwelle. Eigentlich wollte er nur schnell essen und wieder
gehen, doch er bemerkte ihr Unwohlsein. Sie kam näher und
umarmte ihn. Unter Tränen sagte sie, sie werde sterben. Er sagte,
das würden alle, doch heute könnten sie in Ruhe leben.
XI
Seine Mutter hatte die Gabe, das Leben in vollen Zügen auszukosten, jeden Augenblick zu ihren und der anderen Gunsten zu nutzen. Der Trauer verschloss sie sich nicht und schenkte ihr Raum.
Sie verwandelte diese in die schönste erdenkbare Melancholie.
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Es schien, als male sie mit manchen ihrer Tränen einen Wassermann.
XX
Sein erstes Tattoo war ein Portrait seines Bruders und von sich
selbst. Seine Eltern standen dieser Kunst erst skeptisch gegenüber, doch seine Mutter begeisterte sich schnell für seine Leidenschaft, sich nicht nur vom Leben zeichnen zu lassen, sondern sich
mit leichtem Schmerz und enormer Freude zur eigenen Geschichte zu bekennen.
XXIII
Das Leben seiner Mutter ging nun dem Ende zu. Sie beteten
mehrmals am Tag, auch um das Krankenbett. Er hoffte noch auf
einige ihrer Worte, doch er hoffte vergebens. Sie schien bereit zu
gehen und doch war sie unruhig, denn sie wusste, sie würde aus
dem Leben ihrer Lieben scheiden.
XXVII
Die vier Tage bis zur Beerdigung schienen endlos. Endlos waren
auch die Beileidswünsche, die er empfing. Nicht ein Kartenspruch
schaffte es, seine Trauer in geringster Weise ausdrücken. Er hatte
mehr als eine Mutter zu verabschieden. Sie verkörperte Tagebuch
und Karabiner. Es schien, als hätte er alles auf einen Schlag verloren.
XXVIII
Ihr Sarg wurde von Sonnenblumen geschmückt, denn ihm gefiel
das Bild, wie diese Blume sich immer zum Hellen, zum Guten richtete. Diese Metapher richtete sich nicht zur Sonne, sondern an
seine Mutter, die seine dunklen Tage zum Strahlen gebracht hatte
und zwar mit kleinen Gesten. Die Sonnenblumen dufteten nach
Grüßen.
XXXI
Die Zeit verstrich anders, seitdem sie heimgekehrt war. Er hatte
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von nun an seine ganz eigene Zeitrechnung, setzte ihren Todestag null und zählte von da an vorwärts, lief aber rückwärts. Am
137sten Tag wurde ihm schmerzhaft bewusst, dass die Zahlen
konstant wuchsen, dass die Zukunft immer mutterlos sein würde.
XLII
In seinem Zimmer zierte eine kleine Gedenkecke sein Fensterbrett. Das winzige Bild seiner Mutter, beleuchtet vom Schein eines
einfachen Teelichtes, lächelte ihm ermutigend entgegen. Sie wirkt
heiter und es war, als wolle sie ihm dieselbe Freude schenken. Nie
würde er, dem blühenden Leben in Person, den Sekt reichen können.
XLIV
Langsam fasste er wieder Fuß im bunten Trubel der Zielstrebigen und Verplanten. Seine Handschrift wurde sauberer und seine
Worte erlangten ihren hellen Klang zurück, jenen Klang, den sie
abends angestimmt hatte, um das Meerrauschen zu übertönen.
Er fühlte sich bereit, bereit wieder ehrlich zu lächeln. Es fühlte sich
gut an.
XLVII
Was sie ihn alles gelehrt hatte, bemerkte er erst mit der Zeit. Unbewusst hatte er viele ihrer Eigenschaften übernommen, manche
perfektioniert und an einigen war er wiederum kläglich gescheitert. Sie lebte in seinen Taten, in manchen Floskeln, aber vor allem
in seinem herausstechenden Lachen weiter und es war schön so.
L
Und als seine Tage sich abermalig verdunkelten, besann er sich
auf den Pater, welcher den Leidensweg der Familie mit gewandert war, welcher ihm seine Hand aufgelegt und an ihn geglaubt
hatte. Dieser schloss jeden Rosenkranz, den sie in Gemeinschaft
gebetet hatten, mit den Worten: „Herr, gib ihr die ewige Freude.“

Noah Ennemoser
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begleitet in 50 Wort-Geschichten Krankheit, Sterben und Tod
seiner Mutter, 14 davon stellt er für dieses Buch zur Verfügung.
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Von Tod war nie die Rede
Ich bin 28 Jahre alt und seit einem Jahr selbst Mama. Heuer
vor zehn Jahren ist meine Mutter an Krebs verstorben. Erst seit
ich selbst Mutter bin, habe ich begonnen, dieses Thema aufzuarbeiten.
Meine Geschichte beginnt im Jahr 2010. Schon länger
klagte meine Mutter über Schmerzen in der Hüfte! Aber die Ärzte
haben gesagt, dass es Arthrose sei, sie in späteren Jahren ihre
Hüfte austauschen müsse und sie es noch verschieben solle, weil
sie zu jung dafür sei. Als der Schmerz aber nicht mehr auszuhalten
war, ging sie erneut zum Arzt und es wurde ein seltener Knochenkrebs in der Hüfte festgestellt.
Ich war 17 Jahre alt und besuchte die 4. Oberschule. Mein Vater ist
Bauer und war schon in Pension. Mein großer Bruder wohnt nicht
mehr bei uns und ging arbeiten. Meine kleine Schwester ging 1.
Oberschule und mein kleiner Bruder 5. Klasse Grundschule.
Damals, als sie den Termin beim Arzt hatte, rief ich sie an, um zu
fragen, wann sie nach Hause kommt. Und ich wollte natürlich auch
schon am Telefon wissen, was der Arzt sagte. Sie meinte dann,
dass sie es uns erst zu Hause sagen würde, wenn alle zusammen
sind.
Keiner von uns hat mit so was gerechnet. Dieser Tag veränderte
unser aller Leben.
Als sie uns die Nachricht überbrachte, war sie sehr ruhig. Sie lag
hinter dem Ofen und sagte uns, dass es ernst sei. Und es ging
dann auch schnell mit der Operation. Ich glaube, es war im
November, als sie nach Innsbruck fuhr. Plötzlich waren wir auf uns
alleine gestellt, doch irgendwie schien jeder von uns zu funktionieren. Mein Vater ging in den Stall, wie immer, nur meine Mame
war nicht mehr dabei. Wir gingen zur Schule, doch als wir nach

– 26 –

Hause kamen, wartete niemand mehr mit einer Marende auf uns.
Ich weiß nicht mehr genau, wie das mit dem Mittagessen geklappt
hat, aber am Abend musste immer jemand von uns an den Herd.
Irgendwie haben wir es halt geschafft.
Einmal gingen wir sie in Innsbruck besuchen. Sie war sehr müde.
Als wir das Krankenhaus verließen, haben wir alle geweint. Aber
wir haben weiter gehofft, dass alles gut wird. Einmal wollten wir
sie noch besuchen, aber es hat so geschneit, dass sich meine
Kusine nicht traute, mit dem Auto zu fahren. Da habe ich das
erste Mal in der Schule geweint und die Lehrer haben mitbekommen, dass etwas nicht stimmt. Ich habe nie so recht über meine
Probleme gesprochen, weil ich immer dachte: „A jeder ot sei Packl
zi trougn“.
Meine Mame kam nach Hause und irgendwie war alles wie
vorher. Sie war ein wenig schwächer und hatte Krücken. Aber sie
war da, half beim Kochen und bügelte. Dann der erste Schock im
Dezember, die neue Hüfte war ausgekugelt und sie musste ins
Krankenhaus. In Bozen haben sie es nicht geschafft, die Hüfte
wieder einzurenken. Da habe ich meine Mame das erste Mal
richtig weinen sehen. Es war einfach schrecklich. Dann musste
sie wieder nach Innsbruck und dort konnten sie die Hüfte wieder
richten.
Als sie wieder nach Hause kam, hat sie bei meinem Onkel im
Nachbarhaus in der leeren Wohnung gewohnt, weil es in unserem
„alten“ Bauernhaus ohne Heizung zu kalt für sie gewesen wäre.
Also hatten wir plötzlich zwei Häuser, in denen wir irgendwie nicht
zuhause waren. Sie hat uns im Haus drüben gekocht, aber die
Wäsche musste ich im alten Haus machen. Wir gingen zur Schule
und jeder versuchte, einen normalen Alltag zu haben.
Wir haben alle weitergelebt und keiner hat uns dazu aufgefordert, einmal inne zu halten und das Thema Tod anzusprechen. Niemand traute sich, mit uns Kindern zu reden und
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jeder glaubte beziehungsweise hoffte, dass alles wieder gut
würde! Natürlich wir Kinder auch, aber vielleicht hätten wir die
bleibende Zeit besser genutzt.
Schlimm war es an Weihnachten. Ich musste für alle die
Geschenke besorgen. Der große Zauber und die Überraschung
waren fort. Ich wollte das alles nicht glauben.
Meine Mame hat im Jänner die Chemo begonnen, sie war oft
ziemlich schwach, aber hat sich für uns immer stark gemacht.
Mein Vater hat immer bei ihr geschlafen, neben dem Krankenbett
auf dem Sofa. Und immer noch hat es keiner gewagt, den Tod anzusprechen.
Dann, nach intensiven Recherchen, haben Tante und Kusinen
in der Nähe von Innsbruck ein Krankenhaus für Krebspatienten
gefunden, an dem viele hoffnungslose Fälle wieder gesund
wurden. Klar, dass da unsere Mame hinaus musste: Alles wird
gut! Wir haben sie dort auch besucht und wir sind am Friedhof
spazieren gegangen. Er war wunderschön, aber dass die Mama
sterben könnte, war immer noch nicht ausgesprochen.
Sie hat von draußen angerufen: Bitte lasst mich nach Hause. Und
ich habe zu ihr gesagt, sie solle noch durchhalten, für uns, und
diese Therapie machen. Aber sie hielt nicht durch, sie kam nach
Hause. Wir gingen immer noch normal zur Schule, es kam immer
wieder Besuch und alle redeten ihr Mut zu. Irgendwann dann im
Mai 2011, also circa ein halbes Jahr nach der Diagnose, brauchte
meine Mama Sauerstoff von der Flasche.
Sie lag da auf dem Krankenbett, hatte keine Haare mehr von
der Chemo. Sie schnaufte sehr langsam und ich gab ihr meinen
Kuschelhasen, dass sie nicht so alleine war.
Dann, am Sonntag hat sie es nicht mehr geschafft zu Hause. Die
Schmerzen waren zu groß. Wir haben sie am Dienstag noch im

– 28 –

Spital besucht, noch immer haben wir überhaupt nicht daran
gedacht, dass sie sterben würde. Sie selbst hat sich immer als
Starke gezeigt. Nur das Morphium zeigte seine Wirkung, sie
sprach sehr langsam und überdrehte manchmal die Augen. Aber
wir haben uns normal von ihr verabschiedet. Sie hat noch gefragt,
was es zum Essen gibt: Omeletten mit Marmelade gab es seit
diesem Tag bei uns zu Hause nie mehr.
Dann am Abend kam ein Anruf von meiner Kusine. Wir sollen uns
von unserer Mame verabschieden, denn sie wird sterben. Mein
Vater musste noch in den Stall und so haben wir ausgemacht,
dass wir am Mittwoch zu ihr hinausfahren, weil es sonst zu spät
wurde. Am Abend lagen wir alle im großen Bett von Mame und
Tate und ich habe die längste selbsterfundene Geschichte erzählt,
bis wir endlich einschliefen. Am nächsten Morgen um halb sechs
klingelte das Telefon. Meine Mama war gestorben.
Ich möchte meine Geschichte erzählen, weil bei uns niemand den
Tod angesprochen hat. Alle haben gesagt, es wird gut. Natürlich hofften und beteten wir alle. Aber auch unsere Mame hätte
mit uns über das Sterben reden sollen. Wir sind eine christliche
Familie und wir glauben alle daran, dass sie von oben auf uns
herunter schaut. Aber wir haben immer unser Leben geführt, so
als gäbe es diese Krankheit gar nicht. Niemand hat zu uns gesagt,
wir sollten mal eine Pause machen oder uns mit wichtigen Dingen
befassen. Wir wissen, dass unsere Mama nur das Beste für uns
wollte. Sie wollte, dass wir weiterhin einen normalen Alltag hatten,
zur Schule gehen und uns mit unseren Freunden treffen.
Nach ihrem Tod haben wir alle mit unserem Leben irgendwie
weitergemacht. Man musste ja zur Schule, den Führerschein
machen und eine Arbeit suchen. Es war oft schwer und als
Ablenkung sind wir ausgegangen und haben Alkohol getrunken,
viel Alkohol. Da ging es uns dann besser, anstatt mit jemandem
darüber zu reden.
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Nach der Matura suchte ich mir einen Teilzeitjob, denn meinen
Vater konnte und wollte ich auch nicht mehr für länger alleine
lassen. Auf einmal war ich der Ersatz für die Mame. Ich half bei
der Hausaufgabe, habe gekocht, geputzt und den Haushalt
gemacht. Ich war bei der Sprechstunde von meinen Geschwistern
Ansprechpartnerin für die Lehrer. Für mich war es normal, dass ich
das jetzt mache.
Es war schwer und es ist auch immer noch schwer, überhaupt
weil ich jetzt selbst eine Tochter habe und ich fast nichts über
meine Kindheit weiß. Ich würde meine Mame so sehr brauchen,
zum Sprechen, aber auch als Babysitterin. Wir hätten so viele
Fragen.
Im Moment frage ich mich immer wieder: Warum genau sie?
Das, sagen wir mal Gute: Als Familie sind wir sehr zusammengewachsen und jeder schaut auf den anderen. Diese
Geschichte hat uns richtig zusammengeschweißt und wir halten
immer zusammen.

− anonym −
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Debolezza e forza
Nella vita può capitare che accadano degli eventi e che si vengono a creare delle situazioni che incidono non poco sulla vita della famiglia e che non si possono risparmiare ai propri figli. Sono
eventi che, dal momento che si sono verificati e che non c'era
nulla che si potesse fare per evitarli, vanno riconosciuti, accettati e
affrontati. Includendo nel percorso anche i propri figli.
Convivere con la circolazione del coronavirus, riconoscendone
l'esistenza e i rischi e accettando le limitazioni necessarie per proteggere i nostri cari, le persone che ci circondano e noi stessi è
una di queste situazioni. Ci insegna a guardare in faccia alla realtà,
ad accettarla (abbandonando inutili e infruttuose resistenze o negazioni) e ad affrontarla al meglio delle nostre possibilità, cercando di essere forti e fiduciosi, mantenendo i nervi saldi; ma cercando ed accettando anche tutto il supporto (medico, psicologico,
affettivo, di vicinanza con la preghiera) necessario. E gli aiuti, per
fortuna, non mancano.
Queste parole e questi atteggiamenti credo suonino molto familiari anche a molte mamme che hanno affrontato o stanno affrontando una diagnosi di tumore, il percorso di cura che ne consegue
e la propria vita che cambia. Molte mamme avranno sperimentato
non solo in se stesse forza, adattabilità e pazienza (che intuivano
essere proprie o che, magari, non sapevano di avere) ma anche
nei loro figli. Ci siamo accorte che, di fronte all'inevitabile, siamo
in grado di attivare delle risorse che ci aiutano, che riusciamo a
“fare di necessità virtù”. Abbiamo compreso che oltre la tristezza e
le lacrime, oltre il senso di incredulità e impotenza, oltre la rabbia,
la paura e i sensi di colpa abbiamo in noi una formidabile forza e
un meraviglioso spirito che ci sostengono e ci spingono ad andare avanti.
Ma ciò non significa affatto che le lacrime vadano represse “stringendo i denti”, che la debolezza vada negata in nome di una forza
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con la quale ci imponiamo di corazzarci, che il dolore e la paura
vadano minimizzati o negati perché i nostri mariti, i nostri figli, i
nostri genitori non vedano, non colgano, non si spaventino.
Provare dolore, sentirsi liberi di sentirlo e di esprimerlo, non doverlo nascondere o reprimere, è l'unico modo per elaborarlo e
per uscirne rafforzati.
Possiamo diventare forti se ci sentiamo e ci accettiamo deboli,
smarrite e, per certi versi impotenti. Impotenti, ovvero non onnipotenti: non responsabili di tutti e di tutto — come, invece, ci
imponiamo spesso di essere. Molte di noi avranno sperimentato
quanto fa bene riconoscersi bisognose di aiuto e lasciarsi aiutare
da chi, con esperienza e competenza e con il necessario distacco
partecipe (come mi piace definirlo), ci affianca in un percorso di
introspezione e crescita. Personalmente ringrazio la Dott.ssa Martina Pircher del Servizio psicologico dell'ospedale di Bolzano, che
mi sta aiutando molto.
Mi aiuta anche a elaborare quel dispiacere e quel senso di colpa che, come mamma, sorge dal fatto di non aver potuto evitare
a mia figlia Sofia l'esperienza della mamma malata di tumore al
seno, operata (con mastectomia), curata con chemioterapia, operata nuovamente (per inserire la protesi definitiva) con tutti i disagi che le varie tappe hanno comportato.
Sofia adesso ha quasi 11 anni, quando mi è stato diagnosticato il
tumore ne aveva 9. Non mi ha visto piangere o disperarmi o arrabbiarmi ed imprecare, perché non ho reagito in questo modo
(non perché me lo sia imposta, ma perché è stato così); ma mi ha
vista completamente esausta per diversi giorni dopo ogni sessione di chemioterapia (ricevuta nella fase iniziale ogni 2 settimane)
talmente debole da non riuscire quasi ad abbracciarla, mi ha vista
calva, gonfia a causa del cortisone, ha visto e vede la cicatrice sul
mio seno quando siamo insieme in bagno. Sa che avevo un tumore al seno, sa che l'interno del mio seno destro è stato svuotato
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bene bene per asportare tutta la parte malata, sa che ho ricevuto
e sto ricevendo le cure necessarie.
Così come sa che 7 anni fa, nel 2014, il suo caro nonno Gianni,
mio papà, è morto di tumore.
Mia mamma e mio papà mi hanno aiutata, badando amorevolmente a Sofia, in particolare da quando lei aveva 18 mesi (ed io
sono rientrata al lavoro) fino a quando ha iniziato ad andare al
Kindergarten. Con il nonno andava a spasso (prima in carrozzina,
poi per manina) e giocava. Il nonno le leggeva libretti e la faceva
ridere.
Poi, quando Sofia aveva 3 anni, il suo caro nonno, mio papà, si “è
ammalato” e dall'estate 2013 all'estate 2014 è stato lontano da lei
a più riprese, per periodi abbastanza lunghi. Nell'estate del 2013
è stato operato 5 volte in 40 giorni; ha poi passato alcuni mesi a
casa, molto debole e molto dolorante, amorevolmente curato da
mia mamma; a cavallo tra dicembre 2013 e gennaio 2014 è stato
nuovamente ricoverato; poi altri 2 mesi a casa; da aprile 2014 è
stato di nuovo in ospedale, da ultimo al reparto cure palliative. In
tutto questo tempo è stato per noi un grande esempio di pazienza, sopportazione, fiducia, fede e volontà di vivere – certo che il
Signore lo “sollevava su ali d'aquila” e che nelle sue mani era al
sicuro. Abbiamo portato anche la nipotina Sofia a trovare il nonno alle cure palliative. Sofia gli accarezzava la guancia, gli faceva
vedere il suo giochino e poi si sdraiava e accoccolava vicino a lui.
Anche mia cugina ha portato i suoi due figli di 5 e 8 anni a trovare
lo zio Gianni. Abbiamo anche fatto delle foto. Non per superficialità, ma perché mio papà era vivo e perché le foto sono qualcosa
di bello che si fa insieme quando si è vivi.
Il nonno Gianni è morto il 14 giugno 2014, alle 3 di mattina, con
mia mamma e me al suo fianco. Ho sentito e visto il suo ultimo respiro. Fuori dalla finestra cinguettavano tanti uccellini. Gli uccellini
che a lui piaceva osservare e che in montagna, sentendoli, sapeva
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riconoscere. Sofia aveva da poco compiuto 4 anni.
Sofia ha quindi alle spalle anche l'esperienza della morte del nonno Gianni.
Nei periodi in cui il nonno Gianni era lontano insieme alla Oma
Rosa, che lo ha sempre accudito e curato, e durante il quale
anch'io andavo dal nonno (dovendo scegliere, in quel momento
tra mio papà e mia figlia) e non potevo essere accanto a Sofia così
come lei era abituata; in quel periodo, durante il quale Sofia era in
amorevole compagnia del suo papà e dei nonni paterni, i disegni
di Sofia — solitamente colorati, armonici e allegri — erano diventati
cupi: dei grovigli scuri. Sofia, bambina di 4 anni, anche in questo
modo stava esprimendo ed elaborando il suo smarrimento e il
suo dolore.
Abbiamo portato Sofia sia alla Messa che al cimitero per il funerale del nonno. Il nonno è sempre presente nelle nostre preghiere
della sera e Sofia sa che il suo caro nonno sarà sempre al suo fianco. I suoi disegni sono tornati colorati, fantasiosi e gioiosi. E sono
rimasti tali.
Durante il percorso iniziato ad aprile 2019 con la diagnosi del mio
tumore al seno, Sofia ha vissuto anche parecchi momenti positivi: prima che fossi operata (il 21 maggio 2019), abbiamo festeggiato insieme con gioia la sua prima Comunione; passata l'estate
2019 (ho iniziato la chemioterapia a luglio 2019), nella seconda
fase della chemioterapia — con i farmaci un po' meno potenti, mi
ha visto riprendere le forze, come famiglia abbiamo fatto insieme
delle passeggiate autunnali e in inverno abbiamo pattinato e abbiamo sciato insieme, godendoci le discese (io con la mia bella
parrucca sotto il casco); dopo l'inserimento della protesi definitiva
(6 marzo 2020), in estate, siamo andati tutti insieme in montagna
e abbiamo fatto sia delle belle escursioni che delle vie ferrate. Ultimamente, poi, vado a fare jogging (con la mascherina!) e sono
arrivata a correre anche fino a 11 km.
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Ho evidenziato le attività fisiche, soprattutto quelle condivise con
Sofia e mio marito Fabrizio, perché agli occhi di Sofia il mio essere
attiva fisicamente — ed essere attiva insieme a lei! — significava e
significa che sto bene. Ringrazio il mio corpo e il mio organismo
che mi hanno sostenuta e che fanno sì che io possa continuare a
rassicurare Sofia. Ancora adesso se per caso, sovrapensiero e senza alcun particolare motivo, porto la mano alla pancia o alla testa
e Sofia lo vede, subito lei mi chiede: „Geht es dir gut?”. „Ja, meine
liebe Sofia, es geht mir gut!”
Mia cara Sofia, ti abbraccio con tutto l'amore di mamma di cui
sono capace e ringrazio che sono stata così fortunata e che siamo
qui insieme. Spero di essere con te, sorridendo, anche quando tu
sarai adulta e, chissà, mamma! Spero di poter stare accanto a te
così come è accanto a me, con infinito amore, la mia cara mamma
Rosa, che è il mio punto di riferimento e alla quale spero di assomigliare sempre più!
Cara mamma, se nei momenti difficili sono sempre riuscita a trovare un sorriso è in gran parte merito tuo! Se riesco a essere mamma
e moglie, se — nonostante il peso e le tensioni — riesco a sorridere
con Sofia e Fabrizio, è in gran parte merito tuo! Il tuo amore umano è emanazione dell'amore divino. Grazie!
Cari Fabrizio e Sofia, sin dall'inizio siamo sempre riusciti anche a
sorridere. Grazie, caro Fabrizio, per il tuo sostegno, per le tue premure e per il coraggio e il senso pratico con cui affronti tutto questo! Grazie, cara Sofia per aver capito le mie difficoltà e per avermi
aspettata con fiducia quando ero “fuori gioco”!
Nel raccontare la mia esperienza e l'esperienza della mia famiglia
mi sento molto vicina alle donne che stanno affrontando un tumore. Sto cercando le parole giuste, perché sono consapevole che
quello che è successo e sta succedendo a me può essere simile
a ciò che è successo ad alcune, ma anche molto diverso da quel-
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lo che hanno vissuto e stanno vivendo altre. Forse non servono
molte altre parole. Servono comprensione, ascolto, presenza: vi
prendo per mano, vi abbraccio, vi ascolto, vi do sostegno, vi faccio fare delle risate, credo in voi! Siete meravigliose! Siete belle!
Siete amabili! Siete preziose!
Prendiamoci per mano, abbracciamoci, ascoltiamoci, sosteniamoci, facciamo insieme delle belle risate, incoraggiamoci! Siamo
meravigliose! Siamo belle! Siamo amabili! Siamo preziose!

Elena Breda
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Wenn Mama und Papa nicht da sein können
Wir stellen uns euch hiermit vollständig zur Verfügung
mit allem, was wir sind und haben:
unserem Wissen und Nichtwissen,
unserem Können und Nichtkönnen,
vor allem aber unser Herz.
nach J. Kentenich
ihr seid
willkommen
wir sind
in Erwartung
eure Füßchen
eure Hände
eure Augenpaare
vor unserer Tür
so viel Vertrauen
seid ihr schon bereit
uns zu schenken
„Mama“
gestern
gestern war noch alles anders
daheim
zu Hause
und heute: herausgerissen
aus dem, was wir kannten
was unsers war
umgesiedelt
wo bin ich?
wer die Menschen um mich?
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Fragen im Kopf
im Herz
es dröhnt
lasst mich in Ruhe
lasst mir Zeit
kann mich nicht wehren
kraftlos
hab ich mein Zuhause verloren?
Streit, Wut,
Angst, Ohnmacht,
das Geliebt Sein
wunderschön
Schwerarbeit
unbeschwert
endlose Geduld gefragt
verspielt
übermenschlich
du Dumme
mit dir ist es fein
geschliffen werden
wie ein
Rohdiamant
Ich will, dass du bist.
Augustinus
wir könnten
mal Papa und Mama
einladen
und ein Fest machen
und einen Kuchen
und Sahne und Erdbeeren
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ich bin ein Stress
sagt Mama
ich bin hässlich
ich bin blöd
sagt sie
ich bin immer noch
traurig
wegen meiner Familie
Mama und Papa
könnten doch hier
wohnen?
unsre Mama ist
nicht immer brav
einmal ist sie gegangen
niemand zu Hause
nur ich
der Vater hat einmal
rote Augen gehabt
Kopfweh
Herzweh
Halsweh
Bauchweh
dumme Mama
ich mag noch bleiben
bei der Mama
Erinnerungen
sanftes Streicheln
Bilder
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anschreien
spucken
Schimpfwörter
Drohgebärden
hinschmeißen
kaputtmachen
zerreißen
Türen knallen
dünnhäutig
distanzlos
„gleichgültig“
bezirzen
panisch
verletzt sein
verletzen
mutig
ausgelassen
Neues wagen
(ver)trauen
beschenken
sich anvertrauen
strahlen
lachen
Klänge
malen
Freund sein
heilsam
wann
geh ich heim?
dann
geh ich halt
heim!
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Schuhe
Puppe
Schlafpolster
in den Müll
Wut
dahinter
Trauer
wir gehen
irgendwann
wieder heim
wenn Mama und Papa
wieder miteinander wohnen
trösten
halten
du bist nicht allein
du bist geliebt
verstehen
es ist nicht einfach
es wird gut
ich bin traurig
will zur Mama
bin
ein armes Kind
ich bin
dein Baby
Schleckzeug
füllt die Leere
nicht
der Papa ist
nicht immer fein
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tut Sachen
die wir nicht sollen
enttäuscht
was ist wahr
wie war es
wieso muss mein Leben
so kompliziert sein
ich hasse es
weinen
ich vermisse meine Mama
meinst du
sie kennt mich noch?
und wenn sie stirbt?
wieso?
ist jemand
der auf Mama aufpasst
Sorgen
ich hab so ein
einsames Gefühl
wegen der Mama
(auch für Mama
wird es schmerzlich sein)
ich mach dich
tot
du bist so unnütz
wie eine Sandburg
in der Sahara
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ganz heimgehen
ist für mich noch
zu früh
annehmen
immer wieder
Frieden schließen
umarmen
verstanden sein
es ist gut
frustriert
gereizt
unsicher
zornig
dankbar
geborgen
geschätzt
zuversichtlich
was war
war
was ist
ist
was
sein
wird

− anonym −
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wird
sein
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I hon di mehr als die Welt lieb...
Tati, i bet für di und fürn Opa Hermann! (Eva, 8 Jahre)
Schau Tati, i gib dir meine Puppe, de hilft dir! (Sofia, 5 Jahre)
Worte, die unsere Kinder irgendwann im Frühjahr 2020 zu ihrem
Tati und meinem Mann Martin sagten. Worte, so einfach und
kindlich, ganz spontan, wie es Kinder eben sagen. Und doch sind
sie so vielsagend und bedeutsam und kommen vom innersten
Herzen. In diesem Augenblick wollten sie helfen und ihrem Tati
zeigen, dass sie für ihn da sind.
Am Martinstag, es war Mittwoch, der 11. November 2020,
wünschte sich meine Tochter Sofia ein Ausmalbild vom Heiligen
Martin. Voller Begeisterung hat sie den Heiligen Martin mit dem
Pferd und dem Bettler angemalt. Während sie malte, sagte sie zu
mir: „Des ischn fürn Tati. Er hot heint Nomenstog!“
Auf dem Bild haben wir folgendes draufgeschrieben: „Alles Gute
zum Namenstag, lieber Tati!“
Sofia steckte das Bild in ein Kuvert und gab es ihrem Tati. Martin
hat sich darüber sehr gefreut. Schon immer hat er Zeichnungen
seiner Kinder sehr geschätzt und liebevoll aufbewahrt.
Anfang Dezember 2020 hat sich der Gesundheitszustand meines
Mannes sehr verschlechtert. Meine größere Tochter kam irgendwann zu mir und sagte: „Mami, i mecht, dass der Tati a schians
Weihnachtsfest feiern konn!“.
Was sollte ich meiner Tochter in diesem Moment sagen? Tief in
mir drinnen habe ich gespürt, dass mein Mann das Weihnachtsfest wohl nicht mehr unter uns feiern wird. Aus meinem innersten
Herzen heraus habe ich zu meiner Tochter gesagt: „Eva, i bin mir
gonz sicher, dass der Tati a schians Weihnachten feiern weard!“
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Eva war mit dieser Antwort zufrieden. Sie hat dann ein Blatt
Papier genommen und darauf geschrieben: „Tati, ich wünsche dir
schöne Weihnachten!“
Das Blatt hat sie in ein Kuvert gegeben und neben das Krankenbett im Wohnzimmer gelegt. Der Moment, den Kindern sagen zu
müssen, dass ihr Tati nicht mehr gesund wird, war sicher einer der
schlimmsten und emotionalsten Momente. Im gleichen Atemzug
habe ich gesagt, dass ich immer für sie da sein werde, dass ich
stark bin und viel Kraft habe. Ich wollte ihnen in diesem Augenblick Sicherheit geben. Sicherheit, die sie so sehr brauchten. Die
Kinder wollten auch in diesem Moment noch etwas für ihren Tati
tun. Wir haben ihm die Füße gestreichelt. Er hat es gespürt und
gelächelt.
„Liebe Eva und Sofia! Ihr habt miterlebt, wie euer Tati gelitten
und gekämpft hat. Vielleicht habt ihr schon von allein viel früher
gespürt, dass er nicht mehr gesund wird. Tapfer seid ihr diesen
Weg mit ihm und mit mir gegangen!“
„Ihr Kinder habt die wunderbare Gabe, immer wieder in eure
kindliche Welt abzutauchen. In dieser so schlimmen Zeit habt ihr
schöne Zeichnungen gemalt, habt gelacht, gespielt, euch
gegenseitig gestichelt, gebastelt, Puzzles gemacht. So wie alle
anderen Kinder in eurem Alter auch. Und trotzdem musste ich euch
irgendwann sagen, dass euer Tati gestorben ist. Es war eine
Woche vor Weihnachten. Ihr habt es annehmen müssen ohne
WENN und ABER. Und niemand war daran schuld!“
Wieso ist genau MEIN Tati gestorben? Das ist gemein!
Ohne Tati macht es keinen Spaß!
… waren oft eure Aussagen und ich merkte, wie traurig ihr und
wie traurig wir alle zusammen waren. Ja, man darf traurig, zornig
und wütend sein. Und in diesen Momenten trösten wir uns gegenseitig und denken daran, dass es Tati im Himmel besser geht, da
er keine Schmerzen mehr hat. Das macht euch zufrieden und lässt
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zumindest für eine Weile das Unbegreifliche ein bisschen besser
verstehen.“
In dieser Zeit waren der Kindergarten und die Schule ein ganz
wichtiger Rückzugsort für meine Kinder. Das, was sie in dieser
Situation brauchten, waren die Normalität und die alltäglichen
Abläufe. Die Lehrpersonen und das Kindergartenpersonal
wurden vorab informiert und darauf vorbereitet. In beeindruckender Weise haben sie meine Kinder in dieser Situation aufgefangen. Sie haben in der Gemeinschaft gesungen, eine Kerze
verziert und ein Lichtlein angezündet.
Als meine Tochter Eva von der Schule kam, hatte sie ein Lächeln
im Gesicht. Auch meine Tochter Sofia erzählte mit strahlenden
Augen vom Kindergarten. Sie sprach mit ihren Freundinnen ganz
offen und natürlich darüber, dass der Tati jetzt im Himmel ist und
keine Schmerzen mehr hat. Auch für die Kinder im Kindergarten
und für die MitschülerInnen in der Schule war dies eine neue
Erfahrung und es beschäftigte sie sehr. Sie hatten viele Fragen
und umso wichtiger war es, den Kindern ehrliche und kindgerechte Antworten zu geben, auch wenn es uns Erwachsenen oft
schwerfällt, darüber zu reden.
Verluste, wenn es auch nur der tote Vogel im Garten ist oder der
Fisch im Teich, gehören zum Leben dazu und man kann Kinder
nicht immer davor schützen.
Das wichtige Gefühl der Gemeinschaft merkten meine Kinder
auch während der Beerdigung, da die engsten Kindergartenfreunde und die MitschülerInnen daran teilgenommen haben.
Nach der Beerdigung haben sie eine weiße Rose neben den
Sarg gelegt und so ihre Verbundenheit zum Ausdruck gebracht.
Das war unbeschreiblich schön. Meine Kinder fühlten, dass sie in
diesen Momenten des Abschieds nicht allein sind.
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„Liebe Eva und Sofia! Ich bin unendlich dankbar und stolz auf
euch. Mit euren jungen Jahren musstet ihr bereits einen großen
Verlust erfahren, wie ihn nur sehr wenige Kinder in eurem Alter erleben müssen. Beeindruckend, wie unterschiedlich ihr immer wieder den Situationen begegnet seid, du Sofia mit deinen 5 Jahren
und du Eva mit deinen 8 Jahren. So wie ihr euch verhalten habt,
war es richtig und ich habe viel von euch lernen können. Wenn ich
euch Tag für Tag beobachte, dann weiß ich, dass ich und die lieben Menschen um euch herum ganz viel richtig gemacht haben!“
„Ihr lacht, ihr weint, ihr seid zornig, ihr streitet, ihr versöhnt euch
wieder, ihr macht lustige Sachen. So wie alle anderen Kinder eben
auch. Das ist meine große Hoffnung und daraus ziehe ich die Kraft
und die Energie, Tag für Tag das Leben mit euch zu meistern. Und
wir können so stolz auf unseren lieben Martin sein und vor allem
dankbar für das, was er in den vergangenen Jahren für uns getan
hat!“
DANKE lieber Tati für die wundervollen gemeinsamen Jahre, die
wir mit dir erleben durften!
DANKE lieber Tati, dass du die Wohnung und vor allem unser
Kinderzimmer so liebevoll eingerichtet hast!
DANKE lieber Tati, dass du für uns diesen wundervollen Garten
errichtet hast. Danke für die Seilrutsche, für das Trampolin, die
Kletterwand, die Rutsche, den Sandkasten und das Gartenhäuschen. Danke für den Teich und den wunderschönen Bachlauf, den
du mit deinen letzten Kräften errichtet hast!
DANKE lieber Tati, dass du mit uns immer Lego gespielt hast. Du
warst immer der Letzte, der vom Boden aufgestanden ist, weil
dich das Legospiel immer so fasziniert hat. Danke, dass du immer
so viel Zeit mit uns verbracht hast!
DANKE lieber Tati, dass du trotz der Krankheit die Freude am
Leben nie verloren hast und dass du mit uns noch viele Male in
den Urlaub gefahren bist. Unvergessen, als wir noch im August
des letzten Jahres die großen Rutschen am Gardasee runtergerutscht sind!
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„Liebe Eva, liebe Sofia! Euer Tati im Himmel und ich, eure Mami,
sind sehr stolz auf euch. Nicht umsonst sage ich euch dies jeden
Tag vor dem Schlafengehen. Euer Tati hat euch gut erzogen und
euch sehr wichtige und grundlegende Werte mit auf den Weg
gegeben. Er hat gekämpft, wollte weiterleben, wollte euch aufwachsen sehen. Seine Spuren werden aber nie verwischen und
die Erinnerungen werden immer mit uns sein. Ich bin stolz, eure
Mami zu sein und wir werden Tati nie vergessen und ihn immer in
unseren Herzen tragen. Für immer!“
In Liebe! Euer Tati im Himmel und eure Mami hier bei euch!
Aus Sofias Mund:
„Mami, du muasch nit weinen, in Tati geaht's jo guat!“
„Endlich isch des blede Kronkenhausbett dahuame weck. In den
Bett hot er lei Weah gkob!“
„Mami, gib's im Himmel a a Gschäft? Der Tati muas jo einkafn
giahn!“
„Du bisch der ollerollerollerbeschte Tati af der gonzn Welt!“
„Iaz konn der Tati mit der Schwester Heidi und mitn Opa Hermann
im Himmel Mau-Mau spieln!“
„Mami, die Pippi Langstrumpf hot in Tati auf der Welt und die Mami
im Himmel!“
„Tati, i hon di mehr als die Welt lieb, und no mehr und no mehr!“

− Sabine −
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Le malattie che non hanno la febbre
Provo a “riaprire” l'archivio dei miei ricordi. Avevo probabilmente
6-7 anni. Vivevamo, i miei genitori, io e mia sorella più piccola, in
una città molto bella all'estero, dove ci eravamo trasferiti quando
avevo 2-3 anni. Io, ma credo anche la mia famiglia, ci sentivamo
stranieri in quel paese, considerati “diversi”, e ricordo che eravamo molto “tenuti d'occhio” dai vicini di casa. Chi veniva da
lontano, parlava un'altra lingua, mangiava diversamente,
aveva ritmi di vita e abitudini familiari un po' diverse, era guardato
spesso con una certa diffidenza, talvolta anche con curiosità, ma
qualsiasi cosa succedesse, eravamo subito sospettati di essere i
“colpevoli”.
Erano anche altri tempi, ma forse non molto diversi da quello che
succede ancora oggi.
Da bambino piccolo non ricordo di essermi sentito diverso dagli
altri bambini, ma poi, verso 5-6 anni, ho iniziato ad accorgermi
che avevo compagni di gioco che “stavano dalla mia parte” e mi
proteggevano, e altri che invece mi disprezzavano e mi minacciavano fisicamente, mi tenevano fuori dai giochi di gruppo. Da
bambini le dinamiche nel gruppo si sentono molto amplificate e
tante volte non riesci a capire i “perché” di quello che succede
e di come ti trattano, nel bene, ma soprattutto nel male. Questo
era a grandi linee il “clima” in cui sono vissuto negli anni della mia
infanzia.
Ricordo che eravamo una famiglia molto unita, sapevamo tutti
che venivamo visti con diffidenza, ma cercavamo anche di rimanere “noi stessi” e di “dimostrare” che eravamo anche noi “brave
persone”.
Allora i papà avevano tempi di lavoro molto lunghi ed erano
molto fuori casa. Mio padre usciva alle ore 7 e rientrava alle ore
19-20, e talvolta anche più tardi. Al sabato si lavorava, e la dome-
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nica era un giorno veramente speciale. Mia mamma parlava solo il
francese come seconda lingua e spesso, quasi sempre, fin da
piccolo mi chiedeva di accompagnarla a fare la spesa nei negozi
perché io parlavo il dialetto locale così bene, che quasi non mi si
distingueva da un bambino del posto. Anche questo mio impegno istintivo nell'imparare il meglio possibile “l'altra” lingua aveva
forse un po' l'obiettivo di non essere riconosciuto come “diverso”
e di potermi “nascondere” meglio.
Mia mamma si ammalò quando io ero ai primi anni delle elementari. Mi accorsi che rimaneva sempre in casa, che io, bambino,
dovevo andare a fare la spesa “dei grandi” da solo, che a casa
c'era sempre uno strano silenzio, che era più buio, soprattutto
in cucina dove mia mamma stava seduta ed in silenzio, come
se fosse con i pensieri lontana da noi, me e mia sorella. Ricordo
le raccomandazioni di mio padre prima di uscire per andare al
lavoro, i “fate i bravi” e “non fate arrabbiare la mamma”… che
erano per noi così strane, perché la mamma non si arrabbiava, era
solo silenziosa e ogni tanto aveva le lacrime.
Ricordo anche che ero obbediente, che mi impegnavo a fare
stare tranquilla e occupata mia sorella più piccola, che era vivace
e allegra nel giocare. E non capivo. Ma era così e basta.
Ho il ricordo che mia mamma ci vestiva e ci preparava con cura
per andare a scuola e all'asilo, e la vicinanza per qualche momento era gradevole, ma rimaneva silenziosa. Riconoscevo che
era triste, ma non mi spiegavo il perché. Pensavo che se fosse
stata con i nonni, forse non sarebbe stata così triste. Mi ricordo
vagamente che nostro papà, e noi bambini al seguito, perché
non c'era nessuno da cui potevamo rimanere, accompagnavamo
la mamma dai medici, e qualche medico mi faceva anche qualche domanda con gentilezza. Mi facevano i complimenti perché
parlavo così bene la loro lingua. E io, in qualche modo lo
gradivo, ma contemporaneamente mi imbarazzava, forse perché
“il mio nascondiglio” veniva svelato ed ero di nuovo “diverso”
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dagli altri bambini. La mamma cercava di rispondere in francese
alle domande del medico, ma io e papà ci sentivamo in dovere di
spiegare e “parlare per lei”.
Ma erano anche altri tempi, forse non molto diversi da quello che
succede ancora oggi.
Ricordo che la mamma non riusciva a dormire di notte. Io dormivo nella stanza a fianco alla loro, dove invece dormiva mia sorella
piccola, che dormiva molto profondamente. Io un po' la invidiavo, e rimanevo sveglio perché mi accorgevo che mio papà parlava sotto voce e cercava di consolare la mamma.
Qualche volta non resistevo ad andare “di là” da loro a vedere. Forse era meglio “vedere”, che l'ansia e la paura di immaginare. Ho ancora un'immagine molto nitida di mio padre ed io
che, in piena notte, cercavamo di giocare a carte sul lettone, perché sembrava che aiutasse la mamma ad addormentarsi.
Tutti “i giorni dopo”, a scuola, era faticoso non poter raccontare
come era stata la notte. Sapevo che poi alle udienze la maestra, e
poi dalla terza elementare il maestro, mi descrivevano come “un
sognatore”. Non so se fosse un complimento. Ma ho voluto bene
sia alla maestra, sia al maestro. Mi chiamavano “il piccolo italiano”, ma mi difendevano e cercavano di capirmi, e io lo sentivo.
Poi ci fu un'altro periodo, qualche tempo dopo. Io avevo capito
che esistono le malattie che non hanno la febbre. Accompagnavamo in treno la mamma a fare una cura a Milano, “la cura del sonno”. La mamma entrava nella stanza del medico e poi, io e papà,
passavamo un paio di ore a passeggiare per Milano. Quando poi
andavamo a prenderla, la situazione era strana e buffa: la mamma non mi riconosceva subito, continuava a chiedere nel viaggio di ritorno, dove abitavamo, com'era la nostra casa, come mai
abitavamo in un altro paese, si faceva descrivere mia sorella, e
aveva come “dimenticato” la tristezza, non era più silenziosa,
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sembrava serena, curiosa e quasi allegra. Ma durava poco, e io
sentivo e la vedevo ritornare silenziosa, con i pensieri lontani,
triste.
Non ho avuto un infanzia triste, o almeno non la ricordo come
tale. C'erano anche dei lunghi periodi dove mia mamma “stava bene”, era attiva, allegra, curiosa, coraggiosa, faceva la
spesa da sola e parlava volentieri il francese. E poi c'erano anche i miei amici bambini che mi aiutavano a vivere come tutti i
bambini. Da bambini si percepiscono in maniera così “fine” le
atmosfere ed i silenzi, si cerca di comprendere cosa stia succedendo, sapendo che spesso non ci si riuscirà. Da bambini siamo
osservatori delicati, e ci sforziamo di non essere noi un problema.
Sì, mia mamma è rimasta segnata da quelle esperienze, come noi
tutti rimaniamo segnati dalla nostra storia di vita, perché, tra le
tante storie, è la nostra storia e dobbiamo andarne orgogliosi,
perché in fondo i nostri problemi diventano anche le nostre risorse.
Come diceva Gabriel Garcia Marquez, “la vita non è quella che
abbiamo vissuto, ma quella che ricordiamo, per poterla raccontare”.

− anonimo −
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Ich liebe das Leben
Liebe Mami,
der Brief isch für di und für olle ondrn do draußen, de grod es
gleiche miterleben wia mir.
Unsere liebe Mami Silke hat letzten Sommer den grausamen
Kampf gegen den Krebs verloren. 42 Jahre war sie jung, viel zu
früh, um von uns zu gehen. Jetzt leuchtet sie als Stern am Himmel.
Angefangen hat alles kurz vor Weihnachten im Jahr 2015. Ich
war damals fast 15 Jahre alt, mein kleiner Bruder besuchte das
letzte Kindergartenjahr. Dir, liebe Mami, ging es schon länger
nicht gut, Schmerzen und Beschwerden erschwerten dir den
Alltag. Du hast immer versucht, es vor uns Kindern zu
verstecken, aber auch ich habe damals schon verstanden, dass
etwas nicht stimmt. Dann die schockierende Diagnose: Gebärmutterhalskrebs. Wie aggressiv dein Krebs ist, haben wir damals noch
nicht geahnt. Voller positiver Energie und Mut zum Leben hast
du dann gleich nach den Weihnachtsferien mit deinen Therapien
begonnen. Es war eine sehr strenge Zeit, du warst an allen
Tagen in der Woche unterwegs – von Meran bis Trient – zwischen
Chemo-, Radio- und Brachytherapien. Unserem kleinen Jonas
Artur hast du damals erklärt „Die Mami hot Zellen im Körper, de
spinnen und net ordentlich orbeiten. De muas i iatz bekämpfen,
damit die gesunden Zellen wieder guat orbeiten kennen.“ Wir
hatten gehofft, dass es nur dieser eine Therapiezyklus sein würde,
und dass du dann wieder gesund und ohne Schmerzen mit unserem Papi und all deinen Liebsten alt werden kannst.
Der Krebs aber hatte andere Pläne mit dir. Immer wieder kam
er zurück, schon nach kurzer Zeit war er wieder da – und immer
stärker als zuvor. Es folgten weitere Therapien, um den Krebs aufzuhalten. Immer und immer wieder, alles wieder von vorne. Die
Therapien kosteten dich viel Energie und Lebensqualität, aber wir
gaben nicht auf. Du hast gesagt „I kämpf, bis i wieder gsund bin.
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I gib net auf.“
Du wolltest gesund werden. Leben. Ich liebe das Leben war
dein Lebensmotto. Dennoch wussten wir bald, dass deine Zeit
begrenzt sein wird und dass irgendwann deine Energie zu
kämpfen aufgebraucht sein würde. Aber die Hoffnung war groß,
und der Wille war da. Und so hofften wir trotzdem mit jeder
weiteren Therapie, dass du wieder gesund werden würdest und
der Krebs endlich besiegt und verschwunden sein wird.
Ganz oft wurde uns schon gesagt, dass niemand genau weiß,
wie lang du noch leben wirst. „Vielleicht ein paar wenige Jahre,
vielleicht werden es auch 20, und ganz vielleicht sehe ich noch
meine Enkel im Hof spielen. Ich wünsche es mir so sehr und ich
werde alles dafür tun.“
Du hast mir oft erzählt, was du dir wünschen würdest, wenn du
sterben solltest. Ich mied diese Gespräche, eine solche Situation,
ein Leben ohne dich, liebe Mami, konnte und wollte ich mir nicht
vorstellen. Dazu war ich nicht bereit. Dennoch musste auch ich
mich bald mit dem Gedanken befassen, glaubte aber weiter an
ein Wunder – und zwar, dass du wieder vollkommen gesund wirst.
Die Zeiten der Therapien waren auch für uns sehr schwierig.
Du warst oft sehr schwach, die Nebenwirkungen einiger Therapien haben dir den Alltag unmöglich schwer gemacht. Du
warst auf die Hilfe deiner Familie angewiesen. Dies war dir oft
sehr unangenehm, weil du gerne selbstständig gewesen wärst.
„Eigentlich miaßet i für meine Kinder do sein, und ihnen
beistehen und helfen, und ba mir miaßn meine Kinder mir
helfen.“ Dieser Gedanke plagte dich, und du hast dich immer
entschuldigt, weil es eigentlich nicht so sein sollte. Eigentlich
sollte eine Mutter voll und ganz für ihre Kinder da sein, das
konntest du aber nicht, warst du der Meinung.
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Aber wir haben es gerne gemacht, weil wir dich lieben. Und wenn
du auch nicht immer körperlich für uns da sein konntest, so warst
du es immer mit dem Herzen. Wir konnten immer auf dich zählen
und du warst immer für uns da – jederzeit.
Vor allem in den letzten zwei Jahren hat der Krebs sehr gestreut.
Er hat viele deiner Organe befallen, aggressiv wucherte er in
deinem Körper. Er war einfach nicht aufzuhalten und deine Kräfte
waren fast aufgebraucht.
Dazu kam noch der Corona-Lockdown, der dir eine vielversprechende Therapie unmöglich machte. Wir warteten auf die
Therapie, aber der Krebs wartete nicht. Die Schmerzen waren
groß und raubten dir Schlaf und wertvolle Energie zum Kämpfen.
Um noch einmal eine letzte Chemotherapie zu machen, hast du
beschlossen, zuvor mit einer Palliativ-Medizin-Kur ordentlich Kraft
zu tanken.
Ich glaube, liebe Mami, dass du dort gemerkt hast, dass du es
nicht mehr schaffst zu kämpfen und dass dein Körper endgültig
aufgebraucht ist.
Es ging plötzlich bergab, dein Zustand verschlechterte sich von
Tag zu Tag. Wir mussten der Realität ins Auge sehen. Mami wird
sterben.
Der Gedanke war grausam und machte Angst.
Ich, liebe Mami, wünschte mir an den Tagen vor deinem Tod, dass
du deine Augen schließen und von uns gehen kannst – weil ich
gesehen habe, wie schlecht es dir geht und welche Schmerzen
du hier ertragen musstest. Aber ich wünschte mir auch, dass wir
dich – irgendwie durch ein Wunder – wieder gesund machen oder
die Zeit zurückspulen und den Tumor früher entdecken könnten.
Wenige Tage später hast du dann deine Augen für immer
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geschlossen und bist zum lieben Gott und all deinen Liebsten, die
dir vorausgereist sind, heimgekehrt.
Heute wissen wir – deine 2 kloanen Schatzlen – dass es dir dort
oben gut geht, dass du keine Schmerzen mehr ertragen musst
und dass du jederzeit als Schutzengel auf uns herunterschaust.
Wir vermissen dich sehr, aber der Glaube, dass du gut in Gottes
Hand aufgehoben bist, schenkt ein wenig Trost.
Wir sind unfassbar stolz auf dich, dass du so lange und tapfer
gekämpft und nie aufgegeben hast.
… irgendwann werden wir uns wiedersehen.
Deine Jana Rita (19) mit Brüderchen Jonas Artur (10)

Jana Rita Peer
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Pssst, Papi schläft
Meine Mutter erzählte mir, dass ich mit 2–3 Jahren meinem Vater
beim Spaziergengehen nicht mehr die Hand geben wollte, dass
ich mich von ihm zurückzog, dass ich vor ihm Angst hatte… Ich
kann mich nicht mehr erinnern… Was war passiert?
Ich erinnere mich, dass ich als Kind meinen Vater nie als stark
angesehen habe, als jemanden, der uns beschützen konnte,
zum Beispiel vor Einbrechern. Er war nicht wie andere Väter und
unsere Familie war nicht wie andere Familien.
Ich erinnere mich ungern daran, wie wir in der Grundschule am
Montag erzählen durften, wie wir den Sonntag verbracht hatten.
Ich konnte nie „mitreden“, weil ich nichts Interessantes zu erzählen, zu bieten hatte – nicht wie die anderen Mädchen meiner
Klasse, die von ganztägigen Ausflügen erzählten mit befreundeten Familien oder in der erweiterten Familie. Was sollte ich
erzählen? Dass wir zuhause blieben oder für ein paar Stunden das
Haus verließen, dass mein Vater immer einen Mittagsschlaf halten
musste, am Abend nach den 20-Uhr-Nachrichten einschlief, wir
uns ruhig zu verhalten hatten. Ich habe auch nie oder fast nie eine
Schulfreundin nach Hause eingeladen.
Mein Vater hat wegen seiner psychischen Erkrankung 20 Mal
seine Arbeitsstelle gewechselt und das oftmals aus Scham. Auch
wenn er an den alten Arbeitsplatz hätte zurückgehen können,
wollte er das nicht.
Rücksicht nehmen, ruhig sein, pssst, der Papi schläft… Die
gesamte Familie verfiel in eine Schonhaltung. Er soll sich nicht
aufregen, meine Mutter versuchte in der Familie für Ruhe zu
sorgen, zu besänftigen, auszugleichen, sie versuchte, uns Kinder
möglichst rauszuhalten.
Ich als die ältere von zwei Schwestern litt vor allem an dem Schwei-
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gen, an dem Tabu, über diese Krankheit zu sprechen. Ich spürte
auch, dass ich diesbezüglich auch nichts fragen durfte, sollte. So
stellte ich heimlich meine Nachforschungen an: Was war das für
ein Arzt, dessen Name öfters am Mittagstisch fiel, was für Medikamente, die im Küchenschrank verwahrt waren…? Was hatten die
langen Abwesenheiten in verschiedenen Kliniken zu bedeuten?
Ich erinnere mich an ein Gespräch mit meinem Vater, in dem
er mich um Stillschweigen bat, da meine Mutter sonst denken
würde, er wäre wieder krank, aber das sei eine andere Krankheit,
nicht eine mit Fieber oder so ähnlich… Und an ein Gespräch mit
meiner Mutter, die mich aufforderte, ihr zu erzählen, wenn mein
Vater mir Dinge sagen würde, von denen er nicht wolle, dass sie
auch andere wissen sollen… Ich erinnere mich an meine Verwirrung und unguten Gefühle, ich fühlte mich zwischen zwei
Stühlen, wollte beiden gegenüber loyal sein, schaffte es aber
nicht und fühlte mich allein, vor allem allein.
Ich habe mit niemandem darüber gesprochen, meine Schwester war jünger als ich und ich erlebte sie viel unbefangener…
Und ich traute mich nicht, mit meinen Freundinnen darüber zu
sprechen. Wir hatten auch den klaren Auftrag, nicht mit anderen
über unsere Familiensituation zu sprechen.
Ich denke heute: Anpassung, die Fassade erhalten, Normalität
nach außen zu demonstrieren, der verzweifelte Versuch dazuzugehören, das war meinem Vater, meinen Eltern, wichtig.
Der Preis, den sie dafür gezahlt haben, war hoch. Heute
bewundere ich meine Eltern für diese Leistung, es gemeinsam
geschafft, bewältigt zu haben und es tut mir leid, dass sie so
alleine waren in ihrem Kampf. Gleichzeitig war dieses normale
Leben das, worauf mein Vater stolz war und das es ihm ermöglichte, seine Würde zu bewahren in der damals sehr paternalistischen Psychiatrielandschaft.
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Ich erinnere mich, wie stolz mein Vater bei einem sehr letzten
Psychiatrieaufenthalte mich als seine Tochter vorstellte. Ich
glaube, dass er sich bis an sein Lebensende als Mensch zweiter
Klasse gefühlt hat, so hat er es oft bezeichnet. Eine psychische
Erkrankung war ein Makel, dessen er sich schämte und das er
versteckte, so gut es eben ging.
Dafür waren sicher seine Erfahrungen von Zwangsmaßnahmen und vielen stationären Aufenthalten in Pergine, Stadlhof,
Innsbruck und Hall ausschlaggebend, er war als junger Mann von
rund 20 Jahren in den 50iger-Jahren erkrankt.
Später, als Jugendliche, tat es mir weh, so keinen Kontakt mit
meinem Vater zu haben, ich erlebte ihn weg in seiner Welt, die
sein Bestehen und Kämpfen in der Arbeitswelt und sein „Überleben“ darin umfasste. Zu Hause musste er sich ausruhen und
erholen. Am Mittagstisch erzählte er immer vom Büro, ich weiß
heute noch den Namen einer seiner Vorgesetzten. Andere
Gespräche gab es nicht, so hatte ich es zumindest wahrgenommen. Ich erinnere mich, dass ich mich eben damit „abfand“,
zu der Person, der ich mich eigentlich sehr nahe hätte fühlen können, sollen, ein derart distanziertes Verhältnis zu haben.
Das änderte sich erst, als ich mit Mitte Dreißig einen ernsthaften
Streit und Konflikt mit meinem Vater austrug und den Bruch in
Kauf genommen hätte. Und ganz erstaunt war, als das Gegenteil
eintrat. Er entschuldigte sich und wir kamen einander langsam
näher.
Ich denke, unsere Schonhaltung ihm gegenüber war gut
gemeint, hat uns aber voneinander entfernt und er hat sehr
darunter gelitten. Diese Unfähigkeit, miteinander in Kontakt zu
kommen, in einen Austausch auf Augenhöhe, war sehr schmerzlich und hat zu einem Ungleichgewicht in den Beziehungen
geführt, dazu, dass er sich nicht ernstgenommen fühlte und von
uns auch nicht ernstgenommen wurde.
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Heute denke ich, wir hätten einander viel mehr zumuten sollen.
Aber seitdem hatten wir eine bessere, eine ehrlichere Beziehung
und ich bin froh, dass ich meinem Vater in den letzten Jahren
seines Lebens doch noch näherkommen konnte. Dafür bin ich
dankbar.

Renate Ausserbrunner
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Il mio secondo travaglio
La mia storia inizia nel giugno del 1987, quando mia mamma da
alla luce una bambina di nome Daisy.
Sono una bambina vivace, una grande chiacchierona e mi piace
particolarmente giocare nel bosco, arrampicarmi sugli alberi ed
andare in bicicletta anche nei posti dove non mi è concesso.
Nonostante l'abbonamento al pronto soccorso (svariate le
cadute che mi hanno causato innumerevoli traumi agli arti) sono
una bambina sana.
Passano gli anni e, nonostante tutto, rimango una ragazza e,
successivamente, una donna sana. Certo qualche intervento
ho dovuto farlo anche io, ma sono una ragazza sportiva e il mio
corpo ha reagito sempre molto bene.
È il 2019 e sono incinta, una futura mamma felice e in gran forma.
Non ho preso tanti chili, ho lavorato senza problemi fino al nono
mese e, nonostante la pancia, ho ancora tanta voglia di andare in
montagna e stare all'aria aperta. È estate e voglio godermi tutto
il tempo che posso prima di dare alla luce quella frugoletta che
sarebbe diventata mia figlia.
Non potevo immaginare che nel giro di un mese dalla nascita di
Victoria avrei toccato con un dito la tristezza e la paura.
Quando a fine settembre 2019 mi è stato diagnosticato un
Linfoma NH, mi trovavo in una situazione decisamente non
adeguata ad affrontare la malattia (se mai una ce ne possa essere); ero appena diventata mamma e non sapevo nemmeno cosa
volesse dire essere genitore.
In quel momento il mondo mi crollava addosso e l'idea di morire
subito dopo aver dato la vita mi lasciava totalmente stordita.
Così inizia la mia seconda storia o, come a me piace definirlo, il
mio secondo travaglio…
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Il momento della diagnosi è una doccia fredda che colpisce tutta
la famiglia; un mucchio di domande e paure che si intersecano
nei rapporti famigliari e che spesso non aiutano ad una buona
comunicazione.
La mia famiglia appartiene al genere delle famiglie allargate, un
patchwork ben riuscito composto da me, il mio compagno Mark,
sua figlia Martina (11 anni), suo figlio Christian (8 anni) e nostra
figlia Victoria.
Martina e Christian, due bambini abbastanza grandi per capire
che qualcosa non stava andando nel giusto verso, ma troppo
piccoli per comprendere appieno la gravità della situazione.
Combattere la paura di morire davanti agli occhi dei figli è il compito più duro che un genitore malato di tumore debba affrontare.
Il secondo è spiegare loro cosa è la malattia e come questa incida
sulla vita di tutti.
Non posso fare scuola e dire come questo brutto compito
debba essere svolto, posso solo riportare la nostra esperienza e
dire che, di comune accordo, abbiamo deciso di non nascondere
scomode verità e di parlare loro della malattia senza spaventarli;
dopotutto avrebbero visto i miei capelli cadere, il mio stato di salute compromettersi giorno per giorno, avrebbero dovuto tossire
nel gomito e subito dopo lavarsi le mani, capire che non avrei
potuto fare tutto quello che prima facevamo assieme e, soprattutto, comprendere ed accettare che per un semplice mal di gola o
raffreddore avrebbero dovuto stare a casa della loro mamma e
non poter venire da noi.
Quello che, nonostante tutto, mi ha meravigliato è stato scoprire che i bambini hanno un'empatia che gli adulti perdono man
mano che invecchiano.
Tutto il resto è un grande contorno e suppongo che tutti sappiano
come viene curato un tumore; io al momento posso dire di aver-
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cela fatta, di esser sopravvissuta e di aver tratto una grandissima
forza dalla mia famiglia. Non mi sono mai voluta vedere come una
malata e ho sempre cercato di esserci sia come madre che come
compagna.
Sono passati mesi e comunque ci sono dei momenti dove
sento di essere psicologicamente fragile, la paura di riammalarmi
prende il sopravvento e il periodo che stiamo vivendo aumenta la
sensazione di solitudine.
Ma quando guardo negli occhi di mia figlia e vedo la sua energia
e la sua voglia di vivere, chiudo i miei e cerco di tirare fuori tutta la
forza che è in me per stare al suo passo e per accompagnarla in
quello che viene definito il percorso della vita.
Buona vita a tutti!

Daisy Gozzer
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Von Glück und anderen Verschiebungen
„Ein Jahr ist schon vorbei. Schon erstaunlich, wie schnell die Zeit
vergeht und was im vergangenen Jahr alles passiert ist. Ich bin
so dankbar, dass du hier bei mir bist und wir darüber sprechen
können.“ So begann vor kurzer Zeit ein Gespräch mit meinem
Mann.
Vor etwas mehr als einem Jahr bekam ich völlig unerwartet die
Diagnose Leukämie. Mitten im Leben herausgerissen, musste ich
mich plötzlich mit Themen wie Krankheit und Tod auseinandersetzen und lernen, mich neu zu finden. Als Hebamme hatte ich
täglich mit dem Anfang des Lebens zu tun und nun durfte ich
mich von einem Tag auf den anderen mit dem Ende des Lebens
auseinandersetzen.
Auch das Leben unserer Familie hat sich schlagartig verändert.
Zwei Monate Krankenhausaufenthalt, 40 Wochen Therapie. Ich
war nicht mehr dieselbe. Und jetzt nach etwas mehr als einem
Jahr seit der Diagnose sitze ich mit meinem Mann auf dem Sofa
und wir reflektieren gemeinsam diese besondere Zeit.
„Die ersten Tage waren besonders schwer“, erinnert sich Stefan.
„Ich hatte wahnsinnige Angst, dich zu verlieren.“
„Ich kann mich auch gut an den Moment im Krankenhaus
erinnern, einige Stunden nach der Diagnose, als du mit unseren
drei jugendlichen Kindern im Foyer des Krankenhauses standest.
Alle mit Tränen in den Augen. Ihr sagtet mir alle: Das schaffst du.
Ich wusste gar nicht wirklich, was ich schaffen sollte. Ich hatte
die Situation noch nicht ganz realisiert. Ich kann mich aber noch
sehr gut erinnern, dass ich mich umgedreht habe, als wir uns
verabschiedet haben, euch rausgehen sah und mir gedacht habe:
Das war jetzt nicht das letzte Mal.“
Der Zusammenhalt unserer Familie war ganz toll in diesen
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ersten Wochen. Stefan musste plötzlich alles alleine organisieren:
Arbeit, Haushalt, Kinder, und mich im Krankenhaus. Die Kinder
haben wirklich viel mitgeholfen und allen war klar: Jetzt müssen wir
gemeinsam an einem Strang ziehen.
Ich selbst habe nach den ersten 24 Stunden im Krankenhaus und
der schnellen Verschlechterung meines Gesundheitszustandes
erkannt, dass ich die Sorge an Zuhause loslassen und mich voll
auf meine Heilung konzentrieren musste. Denn eines war mir klar:
Sterben wollte ich noch nicht.
„Die Anteilnahme der Menschen war sehr schön und wir haben
jede Hilfe dankend angenommen. Kleine Unterstützungen von
außen haben uns sehr viel geholfen“, erinnert sich Stefan.
Ich durfte durch die Krankheit auch lernen, Hilfe anzunehmen,
ohne das Gefühl zu haben, jemandem etwas schuldig zu sein.
Freundinnen unterstützten mich bei der ganz normalen Körperpflege, die für mich alleine kaum zu schaffen war. Mein Osteopath
und meine Psychologin waren für mich da und viele Menschen
haben mir immer wieder positiv stärkende Gedanken geschickt.
Das tat unheimlich gut.
Eine der schönsten Erinnerungen jener Zeit war der Tag meiner
Entlassung. Wir haben so lange auf diesen Moment hingefiebert.
Und nach zwei Monaten war es dann endlich soweit. Ich durfte
nach Hause, zwar täglich ins Krankenhaus zur Therapie, aber einfach mal nach Hause. Ich werde nie die strahlenden Augen meiner
Tochter vergessen, als sie mir überraschend die Tür aufgemacht
hat. Diese Umarmung war wunderschön und tat so unheimlich
gut. Beiden.
„Aber wie geht es dir jetzt nach einem Jahr? Haben wir uns verändert? Haben wir was dazugelernt?“, frage ich meinen Mann. Er
schweigt zuerst und kuschelt sich dann an meine Schulter und
meint: „Das hat sich verändert. Wir nehmen uns wieder bewusst

– 68 –

mehr Zeit für uns. Wir streiten nicht mehr um Kleinigkeiten und
wenn es mal passiert, dann wissen wir beide, dass es viel Wichtigeres gibt, wofür wir dankbar sein sollten und der Zorn ist vorbei.
Wir sprechen mehr miteinander und nehmen das Leben und die
Gesundheit nicht mehr so selbstverständlich an.“
Ja, das stimmt: Nach einer solchen Erfahrung verschieben sich
Prioritäten. Entscheidungen im Leben werden neu überdacht und
ich hab die Möglichkeit bekommen, mein Leben neu zu beginnen
und mich nochmal neu kennenzulernen.
Medizinisch bin ich vorerst geheilt, aber emotional beginne ich
erst jetzt, mich mit einigen Themen auseinanderzusetzen. Ich
habe gelernt zu erkennen, dass Heilung nicht ein Moment ist,
sondern ein Prozess, und ich habe das Gefühl, noch mitten drin zu
sein. Und vielleicht brauchen auch wir als Familie noch Zeit und
viele Gespräche, um das Erlebte aufzuarbeiten.
Plötzlich dreht sich unsere Tochter zu uns um und fragt: „Gell
Mami, du hattest auch Krebs? Da haben wir Glück gehabt, dass
du nicht gestorben bist.“
Glück. Ja, das hatten wir.

Astrid Di Bella
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Ich kann nichts hören
Ein Kuss, eine Umarmung, Geborgenheit
Böse Worte, geballte Fäuste, Unbehagen
Strahlendes Lachen, kitzelnde Finger, streichelnde Hände
Leere Blicke, Hohlräume, Schuldgefühle
Auffangende Arme, aufmunternde Worte, tröstende Schulter
Wutentfachte Schreie, aggressive Haltung, misstrauende Blicke
Versteckte Tränen, brennende Eifersucht, schmerzendes Herz
Offene Ohren, stärkende Umarmung, tröstende Schulter
Zu wem sprichst du?
Ich kann nichts hören.
Was weiß ich, hab' ich getan, war ich wieder böse?
Geheimschriften? Ziffercodes?
Eine einfache Nachricht zum Albtraum entfacht
Was liest du?
Ich kann die Aussagen nicht finden, die Botschaften nicht
entziffern.
Schlechte Mitmenschen, böse Absichten, Kampf ums Überleben
Warum? Wer sind wir, bin ich?
Zu wem sprichst du? Wer erzählt diese Geschichten?
Ich kann nichts hören
Deine Augen überall, deine Ohren immer offen,
Kontrolle über uns und doch
für vieles taub, für manches blind
Danke? Entschuldigung? Freundlich grüßen?
Gut erzogen, eingedrillt, bestraft.
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Warum kannst du dich nicht bedanken?
Darfst du dich niemals entschuldigen?
Grüßt niemanden mehr?
DEIN Kind
dem Abgrund nah, exzessives Leben, böse Geister
Siehst du es nicht? Die Realität?
Wohin wandert dein Blick?
Wo bist du?
Warum hörst du uns nicht?
Rasende Geschwindigkeit, dröhnender Motor
laute Musik schallt in meinen Ohren
Hörst du sie trotzdem?
Ich kann nichts hören
Alle fort
Allein, wir beide und das Andere
Ich kann nichts hören
Ich bleibe
Die Anderen? Wo sind sie?
Ich kann nichts sehen
und doch
Ihre Anwesenheit,
wie das Schwert des Damokles über unser Heim
Was kann ich dir erzählen?
Darf ich, soll ich?
Was werden die Anderen dazu sagen?
Welche Verbindungen knüpfen?
Schweigen ist Gold.
Herzklopfen, Zittern, tausend Gedanken
Nichts passiert... für heute
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Vorwürfe, Anschuldigungen, Zweifel
Widersprüchliche Erinnerung
Die Wände sind schwarz, die Decke erdrückt.
Ich hör nur dich
Herzklopfen, Zittern, tausend Gedanken
Ich bleibe nicht
Ein Kind, 10 Zehen, wunderbares Leben
Freude, Frohlocken, Glückseligkeit
Stolz, Lebensmut, Freundlichkeit
Neues Leben, neue Kraft, unversehrte Reinheit
Wohin wandert dein Blick?
Wo bist du?
Zu wem sprichst du?
Ich kann nichts hören
DEINE Mama
einst stolz und stark
stumm, traurig, müde
Verworrenheit, Misstrauen, Selbstbewusstsein
Diebische Elster, Lügenspirale, umgekehrte Realität
Ich hab' nichts gehört
Fliegender Ball. Ein Blick. Ein Schlag. MEIN Kind
Geschrei. Gezänk. Hässliche Worte. mittendrin MEIN Kind
Dunkelheit. Schwarze Wände. Trüber Blick. daneben MEIN Kind
Herzklopfen. Angst. schlaflose Nacht. ohne MEIN Kind
Tochter? Mutter?
Was bin ich?
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Lösende Gespräche, Mut fassend
Hilfesuche, Lösungen, Unterstützung
es gibt keine
Ich bleibe hier
du bleibst dort
MEIN Kind bei MIR
VERZEIHT
Mutter jetzt
bin ich

Natalie Stuckey
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ist mit einer Mutter aufgewachsen, die an paranoider Schizophrenie leidet.
Die Krankheit beeinflusst Natalies Leben bis heute.
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