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lost paparadise / Pathologie
(Aus: DIE WISSENDEN von Nina Ender)
Eva

Haben Sie Stress
Da sieht man Ihre Kopfhaut kenn ich
Am Schluss hatte ich ganz lichtes Haar dabei bekam Papa die
Chemo
Sie müssen sich die Haare so über den Hinterkopf kämmen
So
Wir sind nach Zürich gefahrn
Alles andre wär auch Wahnsinn gewesen
Fliegen wollt er nicht er hat gesagt ich will das spürn die Strecke
die Zeit die es dauert Raum zu überwinden
Da hätten wir laufen müssen das wär der totale Wahnsinn gewesen
Noch nie hats mir so die Kehle zugeschnürt bei 200 Km/h
Im ICE
Er sowieso mit seinem Restatem
Sitzen im Bordrestaurant
Henkersmahlzeit
Papa
So etwas wie ein Grinsen in so etwas wie seinem Gesicht
Aber er isst ja nicht
Wenn die Lunge so krank ist
Werden die Schultern rund was mir von vorn vorkam wie eine
Senke im Brustkorb eine Bucht als wüchse ein Loch in der Brust
gegenüber das alles anzieht verschluckt was ihm zu nahe kommt
In Nichtsein verwandelt ich traute mich nicht die Hand nach ihm
auszustrecken ich dachte das frisst dich das schwarze Loch in seiner
Papas Brust
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Es wuchs wir konnten es nicht aufhalten nach der 31. Chemo
spuckte er bloß noch was unverdaute Antimaterie oder doch bloß
alten Kamillentee er sagte ich kann nicht mehr danach mach ich
Schluss
Es stahl Atem den roten Blutkörperchen ihren Beladehafen stahl
Leben seine Augen wurden größer wie zur Gegenwehr
Schien wahrscheinlich nur so weil das restliche Gesicht
zusammensackte auf den Wangenknochen spannte wie auf einem
schlechten Kleiderbügel
Da leierte Papas Gesicht aus immer größere Augen wie bei dem
Fisch auf dem Holzbrett der ins Wasser gehört in einem Kopf der
auf einem Rundrücken saß der zu einem Körper gehörte der sich
fortschleppte von Ort zu Ort der Sessel ein Land Treppe rauf das
Bett ein Planet jaja real spüren wie man sich mit der Zeit durch den
Raum bewegt von wegen der Körper Raumanzug den die rennende
Zeit abstreifte das defekte Teil lauter Blinddärme jedes Organ eine
Sackgasse ohne Wendeplatte und wo die Krankheit keine Schranke
errichtete erreichte die Therapie eine es reicht keine Chemo
Numero 32 da hast du dir die Finger auf den Knick gelegt zwei
gestreckt wie das Victory-Zeichen der Eimer voll Kotze Apfelbrei
Apfelkompott Apfelmus du musst Äpfel essen Äpfel sind gesund
vier Äpfel am Tag gut gegen Krebs nimm wenigstens die Schmerzis
brauchst du noch Sprudel ja ich stell dir den Wecker ja der Teller
oder das ich räums in die Spülmaschine morgen große Badeaktion
was Mensch merkst du das nicht der Stundenzeiger will endlich
gegen den Sekundenzeiger gewinnen der lässt dich im Stich die
hängen dich ab lauf du musst dich zusammenreißen und es reißt in
der Brust es sticht Papa war in seiner Jugend Langstreckenläufer ich
steck ihm den Schlauch in die Nase Sauerstoffflaschen
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jetzt bist du doch noch ein richtiger Raumfahrer ja ja natürlich ein
Läufer die letzte Runde einmal noch eine Runde durchs Stadion
laufen der rote Boden als hätt er die fünffache Schwerkraft früher
etwas über fünf jetzt 33 Minuten für Tausend Meter aber du hast es
geschafft wer einmal Läufer war bleibt immer ein Kämpfer aber du
hast gesagt jetzt ist Zeit für die Schweiz einen Ausweg muss man
sich offenlassen das Notausgangsmännchen das grüne
Ampelmännchen alle rennen ich renne mit direkt zum Zug auf dem
Weg ein Werbeplakat für ein Schuhgeschäft Laufladen LUNGE
www.lunge.de der lächerliche Bart über der Oberlippe den hast du
stehenlassen wie zum Trotz oder aus Stolz weil da Haare wuchsen
jedes Zittern das da durchging wie bei Herbstwind durch ein
Ährenfeld durch deinen Kaiserbart hab ich glücklich als Atemzug
aufgefasst Atem den dein Lungenvolumen längst nicht mehr fasste
jetzt rannte die Atmung mit der Zeit um die Wette Ziel war das
Zwerchfell das Herz von den Zehenspitzen bis ins Gehirn fast
arbeitslose Arterien im Trickfilm haben die roten Blutkörperchen
Rucksäcke auf die blieben leer
Im Treppenhaus hab ich dich untergehakt
Eine Frau hat uns die Wohnung gezeigt das Klo die Teeküche da
stand eine angebrochene Packung Pfefferminztee auf der Spüle der
Wasserkocher gefüllt
- Vom Vorgänger?
Ob du Zähne putzen willst hat sie gefragt ich hab gesagt er hat sein
Lied als MP3 das konnte die Anlage nicht lesen ich hab gesagt
komm warte ich geh in die Stadt ich finde einen Laden ich treibs
auf was sind schon zwei Stunden
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- Man stirbt nur einmal.
- Also.
- Bleib da. Eine Sekunde allein hier und ich - Dann komm mit. Lass uns abhauen. Das ist doch nichts.
- Wo soll ich denn hin?
- Ich weiß nich. Wo du hingehörst.
- Ins Krankenhaus?
- Nach Hause.
- Ich halts nicht aus.
- Komm wir gehn.
- Du musst mich unterstützen.
- Was soll ich denn sagen?
- Gleich ist es vorbei.
Er legte sich aufs Bett das in der einen Zimmerecke stand am
Kopfende ein gelbes Kissen roch frisch überzogen wars sicher auch
lag auf der Tagesdecke mit Blick zum Fenster ich wollte die alte
Wolldecke aus der Reisetasche holen die wir mitgebracht hatten
aber Papa sagte lass mal wo ich hingeh braucht man keine Decken
ich wollte es dir gemütlich machen
- Gemütlich?
- Naja.
Langsam begriff ich wie absurd dieser Zirkus war dieses Sterben
das halbgefüllte Wasserglas oder war es halbleer ha ha daneben die
Flasche mit den Tropfen ein Schlafmittel das in Deutschland Tiere
bekommen und ich sollte mir solang einen Tee kochen
Der Schraubverschluss hatte nichtmal eine Kindersicherung wie bei
uns jeder Hustensaft drücken dann drehen
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Pfefferminztee mit Honig trink doch noch einen Schluck
- Damit ich nicht durstig sterbe?
- Oder musst du dann nochmal aufs Klo?
- Kind ich spür meine Blase nicht mehr.
- Gehn wir lieber aufs Klo.
Ich wollte es nicht kapiern
Er hatte sich hingelegt um nie wieder im Leben aufzustehen
- Ok dann erzähl mir was du siehst wenn du aus dem Fenster
schaust.
- Du bist keine große Hilfe.
- Was siehst du draußen?
- Den Himmel.
- Ich seh Hochhäuser.
- Gut ich steh auf und misch mir die Tropfen selber.
- Ich machs schon ich machs schon. Soll ich nicht doch erst das
Lied kaufen?
- Nein.
- Ich liebe dich.
- Eva.
Du musst mich loslassen.
- Ich will mitkommen.
- Eva hör zu. Ich will dass du eine berühmte Künstlerin wirst.
Versprichst du mir das?
Ich zündete die Kerze auf dem Tisch an die in einem kleinen
Plastikblumenkranz steckte aber er fand plötzlich alles
Schnickschnack wir hatten nur eine Nacht die Sterbewohnung war
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ausgebucht am nächsten Tag kamen neue Leute ich rührte mit dem
kleinen Löffel mit dem ich vorhin den Tee umgerührt hatte die
Tropfen ins Glas das ganze Fläschlein glasklare Flüssigkeit
durchsichtiges Gemisch
Papa trank röchelte ich hielt meine Hand unter seine Nase dann
setzte ich mich ganz schnell auf den Stuhl am Tisch eine
Blumentischdecke bestickt auf die eine durchsichtige
Kunststofftischdecke gelegt war über die man mit einem Lappen
einfach feucht drüberwischen konnte ich hab den letzten Schluck
genommen genippt den Bodensatz die letzten Tropfen vom Rand
geleckt
Ich hab sogar die Tischdecke abgeleckt
Dafür war das ja da
Das Plastik
Der Mietwagen war schon bereitgestellt
Parkte auf dem Bordstein vorm Leichenwagen
Die anderen Bewohner des Hauses schliefen
Hinter Papas Fenster flackerte Licht die kleine Kerze
Kein Blick mehr zurück
Allein mit dem Zug zurück hätte ich nicht gekonnt
Das hatten wir vorher überlegt
Alles verlief nach Plan
Ich ließ den Wagen an
Auf der Vorstadt lag ein leiser Regenfilm
Frühlingsregen
Machte mir nichts
Ich sah gut bei Nacht
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Bog auf die Landstraße
Vorbei an der Autobahnzufahrt
Richtung Bodensee Richtung Grenze
Papa hat nie geraucht
Nur Pfeife
Mit zwanzig
Die alten Pfeifen in seiner Schreibtischschublade
Die Pfeifenputzer hab ich als Schornsteinfeger benutzt
Für die Puppenstube
Den Schornstein musst ich mir ausdenken
So einfach war das als Kind
Dann kommt der Knick in der Landschaft
Im Rettungswagen faseln sie was von Unterzucker
Unterzückerli
Und dass sie das Ende des Spätfilms
Au
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