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Wortlos
Susanne durchlebte eine verzweifelte Situation. Eigentlich hatte sie Hans, ihren Mann,
abholen wollen aus der Klinik, um mit ihm in die Reha zu fahren. Aber dann hatten die
Komplikationen begonnen. Das Herz streikte. Das künstliche Koma ließ das Schlimmste befürchten. Und es kam immer schlimmer. Die Hoffnung wurde kleiner und kleiner.
Täglich saß sie Stunde um Stunde am Bett ihres Mannes, manchmal nickte sie ein.
manchmal brachte ihr ein einfühlsamer Pfleger eine Tasse Tee. Aber ans Essen mochte sie nicht denken.
Hin und wieder bewegte sie sich ein bisschen im Klinikgelände - nur nicht selber krank
werden: fit bleiben-so gut es geht. Da entdeckte sie eine kleine Pizzeria und fand, dass
ein Espresso ihr gut tun könnte.
Susanne ging hinein und fand nicht nur einen Kaffee, sie fand einen Menschen. Der
Wirt fragte sehr vorsichtig, beinahe zartfühlend, ob sie nicht etwas essen wolle. Sie
schüttelte den Kopf. Er ahnte, warum. Und dann fragte er - wieder ganz vorsichtig:
„Sehr krank?" Sie nickte. Und traurig den Kopf schüttelnd machte er den Espresso fertig. Er sagte wenig bis gar nichts, aber seine Gegenwart war so positiv, so rücksichtsvoll, dass Susanne immer mal wieder eben dort einkehrte. Er begleitete mit freundlichem Lächeln die kleinen Fortschritte, von denen sie gelegentlich erzählte. Aber er
drängte ihr seine Zuwendung nie auf- es blieb bei ganz wenigen Worten.
Doch: einmal schaffte er es. Bisher waren all seine leisen Bemühungen, sie zu überzeugen, dass sie wirklich etwas essen müsste, gescheitert. Doch an diesem Nachmittag war eine Freundin dabei und die bestand darauf, dass sie einen Kuchen essen
müssten. Nach langem Bitten war Susanne bereit, sich ein Stückchen mit der Freundin
zu teilen. Das war die Gelegenheit für den freundlichen Wirt. Er schnitt ein extra großes
Stück von der Torte ab. so dass das gewünschte kleine Teil ziemlich groß ausfiel. Er
strahlte, als er servierte. Er wusste, sein Gast hatte es sehr nötig, endlich an sich selbst
zu denken.
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Das Ende der Geschichte? Der wieder genesene Hans und Susanne machten gemeinsam einen Besuch in der Pizzeria und lernten bei der Gelegenheit die ganze Familie
kennen, fröhliche laute Menschen, die sich mit ihnen freuten.
Und Susanne erzählt immer wieder die Geschichte von der wortlosen Zuwendung
eines fremden Menschen in größter Verzweiflung. Und wie froh sie darüber war und
ist.
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