Meine Kur hat einen Schatten

ein Sack Zement auf mir liegen. Ich machte ein paar Scherze über zu
viele Zigaretten, ließ Dima weiterlaufen und schleppte mich wie ein
kranker Köter heim.
Dann rief ich meinen Vater an.
Ich habe das Glück, aus einer Arztfamilie zu stammen. Mein Vater war bis vor Kurzem der klassische Landarzt, bis spätabends über
Überweisungsformulare gebeugt oder draußen in der Prärie auf
Hausbesuch, der einsame Cowboy im weißen Kittel. Meine Brüder,
meine Cousine, sogar mein Schwiegervater … ich bin umzingelt von
Ärzten, weshalb eine Praxis für mich immer noch eher so etwas wie
ein vertrautes Heim ist, in dem es zu Mittag schlabberige Butterbrezen und Kaffee aus Urinbechern gibt.
Der Duft nach Ethanol erinnert mich stets an meine Kindheit, wo
ich für die vielen jungen Sprechstundenhilfen als Versuchskaninchen
beim Blutabnehmen herhalten musste – jede Kanüle 50 Pfennig. Ich
war jung und brauchte das Geld. Außerdem sah ich es als gerechten
Ausgleich dafür an, dass ich als Arztkind eigentlich nur ein Attest für
die Schule bekam, wenn ich praktisch im Sterben lag. Die Standardantwort meiner Eltern auf alle Formen von leichten Kopfschmerzen,
Bauchweh und sogenannter Mathegrippe war: »Reiß dich zusammen
und geh früher ins Bett.«
Ich war tatsächlich erstaunlich selten krank.
Das Wartezimmer meines Vaters war für mich und meine zwei
Brüder ein Spielzimmer mit zerfledderten Comics, einem zerrupften
Kletterelefanten und einem Aquarium, in dem wir in grausamen
Tierversuchen Guppys und Putzerfische mästeten. Zu Weihnachten
stand das Wohnzimmer dann immer voll mit Dutzenden Malt-Whiskys und Barrique-Grappas – die uralten Opfergaben, um sich die Götter in Weiß gefügig zu machen.
Unser Lieblingsschocker in den Kinderjahren war der Pschyrem3
bel , jenes bebilderte Nachschlagewerk für Mediziner, in dem Furun3
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Benannt nach Dr. Willibald Pschyrembel (1901-1987), alleiniger Redakteur
dieses medizinischen Klassikers. Brächte im Scrabble auf dreifachem Wortfeld 306 Punkte. Spaßbremsen lassen Eigennamen mit elf Buchstaben jedoch leider nicht zu.

Die Diagnose

kel aussehen wie aufgeplatzte Pestbeulen aus dem Mittelalter und
durch das ich zum ersten Mal mit der Bezeichnung »Verbrennung
dritten Grades« auf höchst unappetitliche Art und Weise konfrontiert
wurde. Später, als pubertierender Heranwachsender, veranstalteten
meine Freunde dann mit Papas gut versteckten Medikamenten fröh4
liche Drogenorgien. Einmal mixte sich ein befreundetes Mädchen einen Arzneicocktail, der sie für zwei Tage ins Koma beamte. Ich hatte
sturmfrei und betete, dass sie wieder aufwachte – was sie schließlich
tat und nach einem Bier verlangte.
Man könnte also sagen, dass ich gegen jede Art von Krankheit
bestens gewappnet bin.
Trotzdem konnte auch mein Vater mit all seiner jahrzehntelangen
Erfahrung zunächst nichts Gravierendes bei mir feststellen. Vermutlich war die Belastung auf dem Ergometer nicht hoch genug gewesen
oder ich wollte mir vor meinem Erzeuger keine Blöße geben und verdrängte die Beschwerden. Doch irgendeine dunkle Vorahnung muss
den besorgten Herrn Papa dazu bewegt haben, mich noch am nächsten Tag zu seinem eigenen Kardiologen zu schicken.
Von da an ging alles sehr schnell.
Ich weiß noch, wie ich mit den Gedanken beim nächsten Buch
im Wartezimmer saß. Ich erwartete eine Routineuntersuchung, ein
paar mahnende Worte zum Thema Rauchen, vielleicht auch bunte
Pillen gegen Bluthochdruck. Nichts bereitete mich auf das vor, was
nun kam. Wir machten das übliche EKG, dann wechselte ich auf einen Stuhl mit Pedalen, der aussah, als würde er auch in der Astronautenforschung eingesetzt. Ich kippte zur Seite und trat in die Pedale,
während der Arzt mein Herz per Ultraschall beobachtete.
Dass sich mein Leben ändern würde, merkte ich als Erstes an der
Mimik des Doktors. Von entspannt-lässig wechselte sie plötzlich zu
ernst-besorgt, just als ich in einen höheren Gang schaltete.
»Das gefällt mich gar nicht«, sagte der Mann in Weiß mit samtig öligem Bariton. Der berühmte Satz, der in deutschen Arztpraxen
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Mit der Zeit kennt man die Verstecke der Eltern für Fernsehfernbedienungen, FSK-18-DVDs, Schokolade, Kondome und eben auch Arzneien.
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immer eine mittlere Katastrophe ankündigt. Er sah sich einige Ultraschallbilder meines Herzens an, schüttelte den Kopf und bat mich
dann zu sich an den Tisch. »Ganz und gar nicht«, wiederholte er. »Ich
lege mich fast zu hundert Prozent fest. Was Sie da beim Joggen gespürt haben, ist eine Angina Pectoris.«
Bis zu diesem Zeitpunkt war eine Angina für mich immer eine Art
leichte Grippe mit Schnupfennase gewesen. Nun erfuhr ich, dass es
sich bei der Angina Pectoris um drückende Schmerzen in der Brust
handelt, die einen kommenden Herzinfarkt ankündigen. Der Kardiologe klappte seinen Laptop auf und begann einen Vortrag, wie ihn in
schlimmerer Form vermutlich auch Krebspatienten nach der Diagnose zu hören bekommen. Ich war wie in Trance, hörte einzelne Wörter
wie Katheter, Stent, Bypass und Herzoperation, wobei ich jedes Mal
verständnisvoll nickte. Erst beim letzten Satz wachte ich wieder auf.
»Ich werde gleich morgen versuchen, einen Platz im Krankenhaus
für Sie zu bekommen«, sagte der Arzt. »Es muss jetzt sehr schnell gehen.«
Ich sah ihn irritiert an und machte ihn darauf aufmerksam, dass
ich leider keine Zeit für einen Krankenhausbesuch, geschweige denn
für einen Herzinfarkt hätte. Die Pressekonferenz, die vielen Lesungen,
die Reise in die USA … Alles sehr schlecht. Im Juni hätte ich vielleicht
wieder ein Zeitfenster für Krankheiten. Ich würde zu Hause noch mal
im Terminkalender blättern.
Der Arzt lächelte nur müde. Er bekam so etwas offenbar öfter zu
hören. Er schob mir einige Beruhigungspillen zu und fuhr den Laptop
runter.
»Übermorgen im Krankenhaus dann«, sagte er. »Und sagen Sie
Ihren Kindern erst mal noch nichts. Es reicht, wenn Ihre Frau sich Sorgen macht.«
Spätestens jetzt wusste ich, dass ich ein echtes Problem hatte.
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Tischgespräche
Drei Wochen später, in Bad Bichelstein, starre ich auf ein beige-graues
Tablett, darauf ein Teller mit einem zerflossenen Etwas, das sich »Gemüselasagne« nennt. Früher, in der Kantine des Bayerischen Rundfunks, wo ich lange Jahre als Journalist arbeitete, haben wir dieses
Gericht immer »Wochenchronik« genannt. Am Inhalt zwischen den
labbrigen Teigscheiben konnte man immer schön erkennen, was von
Montag bis Freitag so alles nicht gegessen worden war. Hier in der
Reha heißt dieses Gericht »Frühlingsstrudel (Schonkost Herz)«, was
auch nicht viel peppiger klingt.

Die berühmt-berüchtigte Gemüselasagne, auch »Wochenchronik« genannt. In Reha-Kliniken oft freitags serviert, zubereitet mit vielen leckeren Beilagen der Wochentage Montag bis Donnerstag (manchmal auch
der Vorwoche).
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Es ist mein erster Tag in Bad Bichelstein, mein erstes Mittagessen. Es
werden noch viele folgen, immer am gleichen Tisch, mit den gleichen
Leuten. Nach den stillen Tagen im Krankenhaus fühle ich mich wie ein
Kartäusermönch, der plötzlich in die voll besetzte Allianz Arena katapultiert wird. Um mich herum säbeln, kauen und mümmeln etwa dreihundert meist grauhaarige Kurgäste in Jogginghosen, Freizeitblousons
und ausgeleierten T-Shirts an ihren cholesterinarmen Speisen. Es riecht
nach angebratenen Zwiebeln und Altmännerschweiß.
Dummerweise habe ich mir eine Krankheit ausgesucht, die vor
allem ältere, übergewichtige männliche Patienten ereilt. Hätte ich
einen Kreuzbandriss, könnte ich jetzt drüben in der Orthopädie mit
Sportstudentinnen und Beachvolleyballerinnen schäkern. Allerdings
ist die psychosomatische Abteilung gleich nebenan, und das ist ja
auch nicht immer ganz einfach.
Mittlerweile habe ich herausgefunden, was es mit den seltsamen
Jutetaschen auf sich hat, die mir schon bei meiner Ankunft aufgefallen sind. Auch ich besitze jetzt nämlich eine. Man erhält sie zur Begrüßung, um seine Krankenakte immer mit sich zu führen, falls man
im Kurpark plötzlich zusammenklappt. Dann wissen die Ärzte gleich
Bescheid. Die Tasche ist grau-weiß und bedruckt mit dem rätselhaften
Aufdruck »Gemeinsam durchs Leben – gemeinsam aktiv«. Von Weitem
sehen die Patienten damit alle aus, als würden sie nur mal schnell
Vollkornsemmeln beim Biobäcker holen. Wer auf Krücken läuft, hängt
sich die Tasche um den Hals, wo sie fröhlich hin und her baumelt. Bei
Eseln und Pferden nennt man so was, glaube ich, Futterkorb.
Mit vollem Mund nicke ich meinen Tischnachbarn zu, die ihren
Teller schweigend leer schaufeln. Ich bin ziemlich aufgeregt, und das
hat mit dem Gespräch zu tun, das ich vorher noch mit Frau Dr. Liebsamen, meiner zuständigen Ärztin, geführt habe. Ich wollte von ihr unter anderem wissen, ob man denn den Tisch wechseln könne, wenn
man mit seinen Nachbarn, nun eben … äh, nicht so ganz klarkommt.
Schließlich seien drei Wochen Kurklinik ja doch eine ziemlich lange
Zeit zusammen … Sie schüttelte nur traurig den Kopf und sagte, das
sei aus organisatorischen Gründen leider nicht möglich. Nur einmal,
da habe man eine Ausnahme gemacht.
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