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Tag 1 Meine Eltern vereinbaren mit
meiner Schwester undmir ein Abend-
essen, sie wollen uns etwas sagen. Ich
vermute, es gehe um etwas Finanziel-
les,Altersvorsorge,nichtsBesonderes,
wir essen oft am Sonntagabend ge-
meinsam.

Tag 2 Am nächsten Vormittag – ich
sitze im Büro vor meinem Computer
und schreibe über einen Wanderweg
im Bündnerland – weiss ich plötzlich,
dass etwas nicht stimmt. Eine Einge-
bung, wie ich sie manchmal habe,
wenn ichan jemandendenke,unddie-
se Person sichMinuten spätermeldet.
Ich rufe meine Mutter an. Ich höre sie
tief Luft holen, wir wollen es dir und
deiner Schwester gemeinsam sagen,
antwortet sie. Ich lassenicht locker.Sie
sagt, Daddy hat etwas auf der Lunge.
Und sein Bein hat ihm seit einerWeile
Schmerzenbereitet.ErwolltedieUrsa-
cheabklären lassenundgingzumArzt.
Dieser erinnerte ihn, dass noch eine
Computertomografieausstand.Vorei-
niger Zeit hatte er Darmbeschwerden
gehabt, und man wollte ein Kontroll-
bildmachen.DerArztsahdaraufeinen
intakten Darm. Und einen dunklen
Fleck auf der Lunge. Mehr wissen sie
noch nicht. Wir legen auf, ich fahre zu
meinen Eltern. Mein Vater sagt, jetzt
schauenwirmal. Das chunt scho guet.
Klopft mir auf die Schulter und geht
wieder zur Arbeit. Meine Mutter und
ichspazierendurchdenWald,dieBlät-
ter leuchten,wir trinkeneinBier inder
Herbstsonne.UnzähligeGedankenge-
hen uns durch den Kopf, aber wir ha-

65 Tage Krebs
MeinVaterwar einundsechzig Jahre alt, als bei ihmKrebs
diagnostiziert wurde. ZweiMonate später starb er. Eswar die traurigste,
aber auch die innigste Zeit, die ichmit ihmverbracht habe.

TexT Michelle de Oliveira
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benkeineWorte, sieauszudrücken.MeineSchwester
kommt später zum Abendessen. Irgendwie ist alles
wie immer, unddochganzanders.DieAngst sitztmit
unsamTisch,wir tunalle,alsbemerktenwirsienicht.

Tag3 Nachricht vonmeinerMutter: Daddy hat sich
riesig gefreut, dasswir alle zusammenwaren.

Tag 7 Ich fliege für eine Reportage in den Iran. Ich
hattemich sehr aufdieReisegefreut, doch jetzt fühle
ich mich, als liesse ich meine Familie im Stich. Im
Flugzeug schaue ich mir einen Film an, der die Ge-
schichte eines krebskranken Jungen erzählt. Ich
weine ohne Unterbrechung und kann doch nicht ab-
stellen. Ich brauchedenFilmalsVentil. Als Ventil für
meine Angst, was alles mit meinem Vater passieren
könnte, passierenwird.

Tag 13 Ich stehe an einem Bahnhof irgendwo im
Iran,meineMutter sagt amTelefon, Daddys Kopf ist
voller Metastasen, bei zehn haben wir aufgehört zu
zählen.Mir laufenTränenüberdieWangen,derZug-
schaffner schautmichhilflos an, ichwill nichtwieder
einsteigen, sondern in die Nacht laufen, dem Krebs
entkommen.DerSchaffnerweistmichmiteinerGes-
te darauf hin, dass mein obligatorisches Kopftuch
verrutscht ist. Ich richte es, steige einundnehmeden
Krebs mit. Während der Zug durch die Nacht fährt,
rattert es auch in meinem Kopf. Die Metastasen im
Gehirn können seine Persönlichkeit verändern. Er
könnte jähzornig oder bösartig werden. Ein Herzin-
farktwäremir lieber,denke ich.Undschämemichfür
diesenGedanken, ichwillmeinenVaternichtbeerdi-
gen, bevor er tot ist. Heilung istmöglich.

Tag21 Ich bringe meinem Vater den antiken Kom-
pass mit, den ich auf dem Basar in Isfahan gekauft
habe.AlsWegweiser indieserdunklenZeit.Erwürde
ihm Hoffnung und Mut geben, hatte ich mir ausge-
malt. Mein Vater nimmt ihn entgegen, in seinem
Gesicht regt sichnichts. Ichkannmichnichtdaraner-
innern,dasser sichbedankthat.Er sprichtüberhaupt
kaum an diesem Abend. Nie habe ich das Gesicht
meiner Mutter besorgter gesehen. Sie sagt, er ziehe
sichkomplett zurück, essewieeineMaus, schlafenur
noch. Wie ein verwundetes Tier, das sich in seine
Höhlezurückzieht, sagt sie.DasBildeinesblutnassen
Fellknäuels gehtmir nichtmehr aus demKopf.

Tag22 Wir brauchen Luft, wandern auf demWild-
spitz.MeinVaterbleibt zuHause, stehtnicht ausdem
Bett auf, will alleine sein. Es macht mich wütend,
dass er sich so zurückzieht, wir wollen ihm doch hel-
fen, für ihn da sein. Ich zettle einen Streitmitmeiner
Schwester an, lasse die Wut, die ich meinem Vater
nicht zeigen will, an ihr aus. Ich wandere eine Weile
weit hintermeiner Schwester undmeinerMutter her
und fühle mich wie ein trotziges Kleinkind. Am
Abend töggelen wir im Keller, lachen, mein Vater
liegt schwerkrank oben imWohnzimmer.

Tag23 Nachricht meiner Mutter, Daddy ist heute
bereits um 10.15 aufgestanden und spazieren gegan-
gen. Super! Mein Vater, einst Frühaufsteher, der im-
mer sagte, was gmacht isch, isch gmacht.

Tag30 Ermacht wieder seine Spässchen, sagt mei-
neMutter. Ich freuemich über die Fortschritte.

Tag 39 Mein Handy klingelt, «Daddy» steht da.
Vielleicht erscheint sein Name bald nicht mehr auf
meinem Display. Nein, nein, nein!, denke ich und
gehemit fröhlicher Stimme ran.

Tag40 Ich regemichauf, dassmeinVaterweiterhin
raucht.Mussdaswirklichsein? Ist ernichtgenaudes-
wegen krank geworden? Ich rauche selbst, mit
schlechtem Gewissen. Und doch hat das Rauchen
uns immer verbunden. Die Momente, wenn wir
draussen vor der Tür standen und uns, oft schwei-
gend, manchmal eines unserer seltenen Gespräche
führend, eine Zigarette angezündet haben.Macht es
denn überhaupt einen Unterschied, ob er jetzt noch
raucht?

Tag41 Ichbegleite ihnzurBestrahlung, ich fahre, er
darf nichtmehr. Ich bin eine ungeübte Autofahrerin,
er weistmich anwie ein Fahrlehrer. Er ist geduldiger
als damals, als ich achtzehn war und wir uns beim
Seitwärtsparkieren stritten, und ich sagte, ich würde
niewiedermit ihmautofahren.Wir essen imRestau-
rant, er lässtdiehalbePizza stehen.Wir raucheneine
Zigarette zusammen, machen imWohnzimmerMit-
tagsschlaf. Am Nachmittag gehen wir in den Bau-
markt, er will die grosse Palme imGarten winterfest
einpacken.DieVerkäuferin läuftviel zuschnelldurch
die Gänge, er hat Mühe mitzuhalten. Ich kann mich
nicht erinnern, wann mein Vater und ich das letzte
Mal einen ganzen Tag zu zweit verbracht haben,
einen so schönen Tag. Krebs, du bist ein Arschloch,
aber alles kannst du uns nicht nehmen.

Tag44 MeinVater ruftmich an, er ist aufgeregt, du,
ichmuss dir was erzählen. Erwar bei einemHomöo-
pathen. Ichweiss, dass esderWunschmeinerMutter
war, alternative Behandlungsmethoden auszupro-
bieren. Mein Vater ist ihr zuliebe hingegangen. Ich
fand das immer Hokuspokus, sagt er, aber dieser
Mannhatetwas inmirbewegt.Erhatmirgesagt,dass
er mich wahrscheinlich nicht heilen wird, aber mir
helfenkann,dasSterbenzuerleichtern.Es istdasers-
te Mal, dass jemand in Anwesenheit meines Vaters
vom Sterben spricht. Das Fläschchen mit den Trop-
fen, das derMann ihmmitgab, habe er seit demTref-
fen immer bei sich getragen, erzählt meine Mutter
später. Und die beidenMänner haben sich nach dem
Gespräch lange umarmt, sie habe ihren Augen kaum
getraut.
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Tag47 DasTelefonklingelt,meineMutter ist ausser
Atem, Daddy muss notfallmässig ins Krankenhaus.
Schlaganfallsymptome, seinGesicht isthalbseitigge-
lähmt. Ich schreibe ihmeine SMS, ich denke an dich,
ich wünsche dir Kraft, ich habe dich gern, morgen
komme ich vorbei. Schon wieder eine schlechte
Nachricht, ich rufe keine Freunde an, ich bin es leid,
darüber zu reden.

Tag48 Auf dem Weg ins Krankenhaus eine Nach-
richt von ihm. Mir schiessen Tränen in die Augen.
Aber ichwill nichtweinen. Ichwill schreien. Alsmei-
ne Schwester und ich die Tür zu seinem Zimmer öff-
nen, ist der Arzt auf Visite und schickt uns raus. Wir
sind im falschen Zimmer, keiner der beiden Patien-
ten ist Daddy, sage ich zu meiner Schwester. Doch,
der imerstenBett, sagt sie.MeinVater ist gutgelaunt,
macht Witze über seine ausfallenden Haare. Er will
uns Mut machen. Ich mache bei den Spässchen mit,
aber kaum schliesse ich die Zimmertür hinter mir,
bricht der Schmerz ausmir heraus.Meine Schwester
und ich halten unsweinend fest.

Tag49 MeinVatermuss imSpital bleiben. Ichbesu-
chemeineMutter, wir sitzen uns amEsstisch gegen-
über, dazwischen zwei Weingläser und zerknüllte
Taschentücher. Wir reden über meinen Vater, wie
verkorkst die Beziehung zwischen uns phasenweise
war, wie wir manchmal so schlecht reden konnten,
über den Brief, den er mir geschickt hat, als ich in
Hamburg lebte undwir im Streit auseinander gegan-
genwaren.DieWortefühlensichanwieVerratanmei-
nem kranken Vater, es ist verlockend, sie zu verdrän-
gen,unserFamilienlebenzuglorifizieren.Amliebsten
würde ich gar nichts denken. ZumGlück schleift der
Wein die Ecken undKantenmeinerGefühle ab.

Tag50 Es ist Chilbi imDorf, und ich fahre Gefühls-
achterbahn. Ich bringe ihm gebrannte Mandeln ins
Krankenhaus. Er freut sich darüber. Aber er macht
einenverwirrtenEindruck, sprichtmit schwererZun-
ge, als hätte er getrunken. Beginnt es jetzt? Wird er
merkwürdig, bedingt durch die Metastasen in sei-

nemGehirn?Oder lege ichbloss jedeReaktionaufdie
Goldwaage? Hatte er nicht schon vorher manchmal
eine lange Leitung? Ich möchte ein Selfie machen.
Aber ich fürchte, es könnte auf ihnwirken, als wollte
ich etwas festhalten, was bald nicht mehr sein wird.
Ich frage trotzdem, wir setzen beide unsere Mützen
auf und blicken schief in dieKamera. Als ich ihn zum
Abschied umarme, spüre ich die Hitze seines abge-
magertenKörpers, erhat seitTagenhohesFieber. Ich
muss nichtweinen, das tue ich später, als ich allein in
der Küche meiner Zweizimmerwohnung sitze. Ich
weine, weil ich Angst habe um meinen Vater, aber
auch aus Frustration über mein eigenes Leben, das
mir so leerundso sinnlos erscheint. IchesseausHilf-
losigkeit, während mein Vater Kilo um Kilo verliert.
Warummuss ausgerechnet er sokrank sein?Hätte es
doch nurmich erwischt. Damit könnte ich, so glaube
ich, besser umgehen.

Tag 53 Die Blutwerte werden schlechter, Ableger
jetztauchaufderLunge.MeinVater sagt, erhabesich
überlegt, ob er fragen soll, wie viel Zeit ihm noch
bleibt. Esmachtmir Angst, mit ihm über den Tod zu
reden.ÜberseinenTod.Darüberzureden,macht ihn
real.MeineStimmezittert, als ich frage,hastduAngst
vor demSterben?Nein, ich glaube nicht.

Tag57 Besuch bei meinen Eltern, mein Vater darf
für einen Tag nachHause. Sein Schädel ist jetzt ganz
glatt,meineMutterhat ihmdiewenigenübriggeblie-
benenHaare rasiert. Er ist schwach, trotzdemmöch-
teer imdickenNebel spazierengehen.Nach300Me-
ter kehren wir um. Wenn ich aus dem Krankenhaus
entlassen werde, will ich auf dem Hometrainer im
Gästezimmer trainieren, sagt er. Meine Beine sollen
michwieder tragen können, nicht sowie jetzt.

Zu Hause legt er sich hin, hustet, mir schmerzt
beimZuhörenderBrustkorb. Ich sitze neben ihmauf
demSofa,meineFüsseetwasunter seinerDecke,der
Nähe wegen. Ich überlegemir, ob ich ihm die Hände
auflegensoll.Wie früher,wennerRückenschmerzen
hatte, das hat ihm immer Linderung verschafft. Aber
ichwill ihnnichtbedrängen.Erhustetweiter, und ich
sagebeiläufig, ichkanndirdieHändeauflegen,wenn
du möchtest. Er sagt sofort, ja gerne. Meine Hände
wirken grob auf seinem zarten Brustkorb. Mir fällt
wieder das verwundete Tier ein. Meine Mutter er-
zählt mir später, sie habe Tränen in den Augen ge-
habt, als sieunsvonderKücheausbeobachtete.Mein
Vaterund ichumarmenunsbeimAbschied längerals
gewöhnlich. Er sagt, das tut mir gut. Ich glaube, das
letzteMal, alswiruns so festumarmten,warvoretwa
zwei Jahren, als ichherausfand, dassmeindamaliger
Freund mich betrog und mein Vater der Erste war,
den ich danach traf, und ichmich schluchzend in sei-
ne Arme warf. Ich erinnere mich an seine Überra-
schung, und wie er mich dann festhielt, bis ich mich
beruhigte, und er sich danach umzog, weil meine
Mascara schmierige Flecken auf seinem frischen
Hemdhinterlassen hatte.

Ein Pfarrer besuchtmeinen
Vater für die Kranken-
salbung. Er sagt später, das
hatmir gut getan. Erwirkt
entspannt, als hätte er richtig
gut geschlafen.
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Tag59 Die schlechtenNachrichtenprasselnaufuns
einwieHammerschläge:Erhat starkesNasenbluten,
die Ärztin sagt, die gesamte Schleimhaut blute. Sie
stecken ihm zwei riesige Plastik-Tampons in die
Nase, um die Blutung zu stoppen. Er hat Schmerzen
und kann kaum noch atmen. Ich bin moralisch am
Ende, sagt er. Meine Mutter ist es auch. Die beiden
tun mir unendlich leid, ich fühle mich machtlos, bin
wütend und traurig. War es das jetzt? Wird er jetzt
sterben? Zum ersten Mal werden diese Gedanken
sehr konkret.

Tag60 Ich schiebe meinen Vater im Rollstuhl zum
Gesprächmit derOnkologin.AufdemKrankenhaus-
flur begegne ich einemSchulfreund, der seinNeuge-
borenes in den Armen hält. Mein Vater hält seine
Hände imSchoss fest verknotet und dieKiefer aufei-
nandergepresst, als die Ärztin sagt, wir stehen mit
dem Rücken zur Wand. Meine Eltern verlassen das
Zimmer, ichbleibesitzen. Ichwerde laut, sage, sieha-
bendochgarnichtallesversucht, schlagevor,meinen
Vater in ein grösseresKrankenhaus zu verlegen,wei-
tere Experten zu Rate zu ziehen, andere Therapien
auszuprobieren. Die Ärztin nickt, sagt, selbstver-
ständlich, das können wir alles machen. Aber auch,
machenSie sichkeinegrossenHoffnungen.ZumAb-
schied gibt sie mir die Broschüre eines Sterbehospi-
zes.

Tag62 EinbefreundeterPfarrerbesuchtmeinenVa-
ter für ein Gespräch und die Krankensalbung. Er ist
nicht sehr religiös, mich erstaunt, dass er sich das
wünscht. Meine Schwester und ich sind dabei, die
WorteundGestensindmiretwas fremd,dennochbe-
rührtmich dasRitual.MeinVater sagt später, das hat
mir gutgetan. Er wirkt entspannt, als hätte er richtig
gut geschlafen.

Tag64 MeinVater liegt imBett,meineMutter,mei-
ne Schwester und ich sitzen darumherum.Wir schä-
len Mandarinen, er schneidet eine Grimasse hinter
demRückender einzigenPflegerin, die er nichtmag.
Wir essen die Hostien, die der Pfarrer für unsere Fa-
milie dagelassen hat, wissen nicht recht, was wir sa-
gen sollen, dieGeste aber gefällt uns.Wir lachen,wir
sitzen still, es gibt nur uns, das Krankenhauszimmer
ist unser Universum. Ich will ihm noch etwas sagen,
muss das jetzt tun. Tatsächlich brennt etwas in mei-
ner Kehle. Aber ich will ihn nichtmit meinen lächer-
lich kleinen Problemen belasten. Was bedeuten sie
schon im Angesicht des Todes? Dennoch überwinde
ich mich und sage in einen stillen Moment hinein,
Daddy,wenndudanndabist,woduhingehst, kannst
du dafür sorgen, dass ich mich verliebe, so richtig
glücklich, in einen tollen Mann? Er schaut mich an,
hält inne und sagt dann, selbstverständlich, das ma-
che ich,dumussteinfachetwasGeduldhaben.DieSi-
cherheit, das Absolute in seiner Stimme, verblüfft
mich. Mein Vater, der alles, was nicht handfest und
erklärbar ist, fürHokuspokus hält.

Tag65 SeineKnöchelsindweiss.Sofestumschliesst
seine grosse, einst kräftige Hand die meiner Mutter.
Seine Augen sind weit geöffnet, weiter als ich es je-
mals gesehen habe. Er schaut zur Decke, staunend,
irgendwie verblüfft. Er sieht etwas, was wir nicht
sehen. Angst kann ich keine erkennen. Die Hand
meiner Mutter lässt er nicht los, meine Schwester
streicht ihmüberseinenkahlen,warmenSchädel. Ich
sitze bei den Füssen, sie sind bereits kalt, als wäre er
andiesemerstenTag imDezemberbarfussdraussen
gewesen. Du kannst gehen.Was jetzt kommt, ist viel
schöner als alles, was du dir vorstellen kannst. Dort
tutnichtsmehrweh.SolcheDingesagenwir.Wirwol-
len ihmdasGehenerleichtern, ihmMutmachen.Wie
viel er mitbekommt, wissen wir nicht. Irgendwann
schliessen sich seine Augen sehr langsam. Er atmet
noch, sein Griff lockert sich, seine Hand lässt die
meiner Mutter immer mehr los. Seine Atmung wird
flacher. Er seufzt. Unddann ist es still.

MICHELLE DE OLIVEIRA ist
freie Journalistin und Autorin. mdoliveira@gmx.ch
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