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Ich trat auf den alten Balkon und blickte, in die Weite, über die langsam aussterbende, 

schwäbische Kleinstadt. Es war ein milder, schöner Julitag und nach dem zweistündigen 

Gewitter roch es frisch. Endlich war die lange ungewöhnliche Hitzeperiode vorbei.  

Und dann war er da, mein geliebter Falke und kreiste über dem Himmel und er schrie noch 

einmal seinen durchdringenden Ruf. Er rief mir zu: "Ja ich bin frei, endlich frei und es geht 

mir gut.“ 

 

Erschöpft atmete ich einmal tief durch und in meinem Herzen war eine ungewöhnliche Ruhe 

eingekehrt und ich lächelte dem in den Lüften kreisenden Falken zu. 

 

Es klingelte und Herr Ruppert vom Palliativteam kam die alten, knarrenden Eichentreppen 

herauf und strahlte, als ob nichts geschehen wäre. "Haben sie es nicht gehört, hat man sie 

nicht benachrichtigt?“ fragte ich ihn. 

"Nein." antwortete er gut gelaunt. "Ich weiß von nichts" und hielt die Substanz zum 

Befeuchten der Mundschleimhäute freundlich lächelnd in seiner Hand. 

 

Er trat an das Bett des alten Vaters. Der lag blass und schweigend da. Seine Seele flog mit 

einem Falken über seinen geliebten Mühleberg, ein bewaldeter Hügel, dessen Bäume er in 93 

Lebensjahren hatte wachsen sehen. Er hatte sich an den Bäumen und Blüten immer gefreut. 

 

Mein Vater, meine Mutter und ich hatten auf den Tag genau und wie berechnet 365 Tage 

Pflegesabbatjahr hinter uns. Heute nach genau einem Jahr Pflegealltag verstanden mein Vater 

und ich uns intuitiv und er sah mich an und ich verstand, dass er sich aufrichten wollte. Ich 

legte den Arm um seinen abgemagerten Körper und setzte ihn auf die Bettkante. Er erbrach 

eine rote seltsame geleeartige Flüssigkeit, die einen unangenehmen Geruch hatte. Hilflos sah 

ich meine Mutter an und rief verzweifelt:  

„Wo bleiben sie denn? Warum kommen sie denn nicht nach Hause?“ Der Starkregen prasselte 

unaufhörlich und ungeheuerlich auf das alte Haus herunter. Ich hielt meinen Vater umarmt, 

damit er einen Halt fand und wischte seine mageren Beine ab. Die Mutter entsorgte das 

Erbrochene und schon kam der nächste große Schwall. Hilflos und den Tränen nahe, wusste 

ich nun gar nicht mehr was zu tun ist. 
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Ich sah hinauf an die Wand und sprach mit dem, der da am Kreuz hing. „Warum hilfst Du uns 

nicht?“ fragte ich ihn. „Du hast doch auch nicht endlos leiden müssen, nach drei Tagen war es 

doch irgendwann einmal gut, hilf uns doch!“ 

Verzweifelt rief ich, „Warum kommt denn niemand?“ Meine Schwester ist Palliativärztin und 

ich war mir sicher, sie hätte irgendetwas tun können. Tausend Gedanken schossen mir durch 

den Kopf. Ich dachte: "Hätte ich ihn nur vor wenigen Wochen ins Hospiz gegeben. Dort 

hätten sie sicher gewusst, was zu tun ist und nun sitze ich da und weiß nicht weiter.“ 

Hilflos saß ich neben meinem alten Vater und hielt ihn fest, damit er mir nicht von der 

Bettkante rutschte und wie von Ferne hörte ich die Stimme der Hospizleiterin, mit der ich vor 

einigen Wochen ein gutes und langes Gespräch geführt hatte. Sie flüsterte mir aus der Ferne 

zu: „Auch wir können nur liebevoll begleiten.“ 

Da wurde ich ganz ruhig und streichelte mit sanften, kreisenden Bewegungen über den alten, 

knochigen Rücken. Wir entspannten uns. Das Erbrochene floss wie das rote Meer auf dem 

grünen alten Linoleumboden entlang. Die Mutter brachte Utensilien zum Saubermachen. 

Nach einer Weile legte ich den Vater sanft zurück in sein Bett. Er saß mehr im Bett, als dass 

er lag. Das nannte meine Schwester ein Herzbett und das Sitzen entlastete sein altes 

schwaches Herz. Leider belastete das Herzbett seinen abgemagerten Körper auf eine andere 

Art. Heute Morgen hatte die Krankenschwester der Sozialstation noch gemeint, dass es nicht 

mehr lange gut gehen würde und sie meinte, dass er bald auf seinen bloßen Knochen liegen 

müsste. Die noch kleine Wunde am Steiß schmerzte ihn zunehmend und auch das Morphium 

half nicht wirklich. Insgeheim machte ich, das neue und nun gespritzte Morphiumpräparat für 

das Erbrechen verantwortlich. Er hatte bisher das teure Morphium in Tablettenform gut 

vertragen. Meine Schwester wusste genau, welches Morphium für so einen alten Menschen 

verträglich war. Doch seit heute Nacht konnte er die Tabletten nicht mehr schlucken und ich 

musste ihm ein anderes Morphiumprodukt in den Bauch spritzen. 

Da meine Schwester gespürt hatte, dass das Ende naht, war sie aus Norddeutschland 

zurückgekommen. Sie war aber kurz vor Einsetzen des Starkregens mit Busheda in die Stadt 

gegangen, um sich vor der kommenden Nachtwache noch einmal zu regenerieren. Ich hatte 

die letzten Nächte Nachtwache gehabt und im vier Stundenrhythmus die Morphingabe des 

Vaters überwacht. Ich wägte ab, ob die Dosis, die ich ihm gab, zu hoch oder zu niedrig war.  

Es freute ihn, wenn ich nachts nach ihm schaute. Freundlich lächelnd sagte er: „ Wo komsch 

denn Du her?“ und hielt mir lange die Hand, während ich beobachtete, ob die Morphiumdosis 

ausreichend war. 
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Meine Schwester hatte mich noch gerügt, weil ich ihm in der vergangenen Nacht nur 5 ml 

Morphium gespritzt hatte, doch als sie morgens angekommen war und sie das Spritzen 

professionell übernommen hatte, vermochte sie es selbst nicht auf 10 ml zu erhöhen und 

meinte, dass sie mich gut verstünde. Man kann seinem Vater doch keinen goldenen Schuss 

setzen. 

 

Meinem Vater und mir gefiel es besser, wenn er noch ein wenig da war und nicht mit 

Medikamenten vollgepumpt total weggebeamt im Bett lag. So konnten wir uns noch 

verständigen. 

 

Nun lag er wieder im Bett und ich putzte notdürftig die himbeerfarbene seltsame Masse vor 

dem Bett auf. Meine Mutter ging in die Küche um Tee zu kochen, damit wir ihm seinen Mund 

austupfen konnten. Dann rutschte ich auf die andere Seite des Ehebetts und legte den Arm um 

seine Schulter. Wir blickten gemeinsam in Richtung Mühleberg. Es regnete ununterbrochen. 

Es donnerte und blitzte gewaltig und wir genossen das Naturschauspiel und die endlich 

eingekehrte Abkühlung. Es war mir als ob der Himmel noch einmal für den alten Rebell 

Partei ergriff und der schwäbischen Kleinstadt gehörig Bescheid gab, auch Andersdenkende 

endlich zu würdigen. Der alte Rebell hatte so oder vom Zeitgeist Recht bekommen, denn der 

freie Blick auf den Mühleberg war sein Verdienst und somit im Alter seine Freude. Nach zwei 

Stunden hörte das Gewitter auf. Meine Schwester und Buscheda hatten den Heimweg antreten 

können und entschuldigten sich für die Verspätung. Draußen war es still und es roch frisch. 

Das Gewitter hatte die Welt gereinigt. 

Ich hatte in einem buddhistischen Buch gelesen, dass Sterbende gerne von schönen 

Augenblicken in ihrem Leben hören. Deshalb begann ich von England zu erzählen.  

Mein Vater war in Südengland in der Kriegsgefangenschaft gewesen und dort hatte es ihm in 

seinem langen Leben am besten gefallen, denn dort hatten die Menschen ihn geliebt und 

geschätzt. Die Ärzte hatten seine Schussverletzung gut versorgt und ihn zum Spazierengehen 

ermuntert. So lief er oft hinab an den südenglischen Strand und als die zahlreichen 

alleinerziehenden Frauen das sahen, fragten sie ihn, ob er ihre Kinder denn auf seinen 

Spaziergängen mitnehmen würde. Das tat er gerne und die englischen Kinder sagten zu ihm.  

„You are our German Daddy !“ Diese Geschichte hatte er in seinem letzten Lebensjahr immer 

wieder erzählt und seine Betreuerin hat sie wöchentlich mit viel Geduld und lebhaftem 

Interesse angehört. 



  Sabine Albus 
 

Ich erzählte ihm wie die Engländer sein Talent alles reparieren zu können geschätzt hatten 

und mit ihm bis zur schottischen Grenze hinauffuhren, damit er etwas in Ordnung bringen 

konnte. Ich erinnerte ihn an Ma und Joe, dem englischen Ehepaar. Sie hatten ihren Sohn im 

zweiten Weltkrieg in Deutschland verloren und ihn Ralf anstatt Rolf genannt. Sie konnten 

Rolf einfach nicht sagen und luden ihn an Sonntagen zum Mittagessen ein, obwohl er 

deutscher Kriegsgefangener war. Nun kam ich zu den Landschaften, den Palmen und dem 

blauen Meer…. 

Meine Schwester betrat das Zimmer und sagte zu mir. „ Er ist heimgegangen.“ 

Er war so still und leise eingeschlafen, dass ich es nicht einmal bemerkt hatte. Meine Mutter 

kam mit dem Tee. „ Nein“ rief sie, „nicht jetzt! Es ist viel zu früh. “ Ich sah es genau, wie sein 

Blut noch einmal durch die feinen Adern seiner Hand pochte und machte den Platz für sie an 

seiner Seite frei. 

Die Tage waren heiß gewesen. Ein unendlich heißer Sommer lag hinter uns. An dem Tag als 

das Thermometer über 35 Grad gestiegen war, wollte der Vater hinab in den Keller. Ach bat 

er, „ legt mich doch in den Keller. Ich will in den Keller.“ Nun lag der Keller 32 Stufen 

unterhalb seines Schlafzimmers. Ich hätte das rote Kreuz rufen müssen und fürchtete, dass die 

meinen Gedanken, den Vater in den kühlen Keller zu legen, nicht hätten nachvollziehen 

können. Meine oft ungewöhnlichen Ideen waren auch in der Familie umstritten. Mein 

Sabbatjahr, das ich durch eine Petition im Landtag Baden Württemberg auf Abruf halten 

durfte, war innerfamiliär immer in Frage gestellt worden, außer vom Vater. Er meinte am 

22.07.2014. „Du bist alt genug, das hast Du Dir sicher gut überlegt.“ Während meine Mutter, 

selbst nach zwei Schlaganfällen gehbehindert ihn viel lieber alleine gepflegt hätte, was sie 

aber beim Umfang der Pflege nicht hätte leisten können und solange keiner von der Familie 

ihn umsorgte, lehnte er andere Pflegerinnen ab und entzog sich in einer Demenz, die sobald 

vieles im vertrauten Familienalltag geregelt wurde, oft in den Hintergrund trat. Nun war es zu 

Ende, ein Sabbatjahr auf den Tag genau, wie berechnet und ja für mich war es ein Geschenk, 

dass der alte Vater in meinen Armen so sanft eingeschlafen war. Es war ein Geschenk, als ihn 

Herr Ruppert vom Palliativteam mit meiner Schwester und mir zusammen wusch und er ihn 

ankleidete. Es war ein Geschenk, dass ich seinen Körper zusammen mit den Bestattern, die 

alten knarrenden Eichentreppen hinab tragen durfte. Und dann auf der Höhe der ehemaligen 

Wohnung seiner Mutter, die er seit über einem Jahr immer wieder gesucht hatte das 

 „Feierabendlied“ für ihn singen durfte. Es war ein schweres Jahr und dennoch ein Jahr auf 

das ich in meinem Leben nicht verzichten möchte. Ein Pflegesabbatjahr. 


