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Olivia Newton John
Vor 30 Jahren über Nacht zum Superstar. An der Seite von John Travolta durch den
Musicalfilm „Grease“ vom Countrygirl von nebenan zur gefeierten Disco-Queen. Weltbekannt sind ihre Erfolgstitel: "You’re The One That I Want", "Summer Nights," oder
"Hopelessly Devoted To You." Olivia Newton John. Heute wird sie 60 Jahre alt.
Bald darauf stand ihr Hit „Physical“, „körperlich“ zehn Wochen ganz oben in den Charts. Für Manche damals eher anstößig spielte sie in diesem Song frech mit ihrem jugendlichen Sexappeal.
Und dann der Schock: Am Tag, an dem ihr Vater an Krebs starb, wurde bei ihr selbst
Brustkrebs festgestellt. Sie hat die Kraft gefunden, den Kampf anzunehmen. In ihrem
nächsten Album Gaia, singt sie von ihren Erfahrungen als Krebspatientin: „Don’ t say
why me“ heißt einer der Titel. „Frag nicht warum gerade ich.“ Zu fragen: Warum trifft es
gerade mich, das bringt sie nicht weiter, das hat sie für sich erkannt.
Sie ist anders mit ihrer Krankheit umgegangen. „Ich habe angefangen, nach dem Sinn
zu fragen, mich Gott in seiner Weisheit anvertraut“, singt sie in „Don’ t say why me“.
„Du musst jede Runde kämpfen. „Jetzt weiß ich, dass es Zeit ist, inne zu halten, dass
es ein Zeichen ist, das Leben neu auszurichten.“
Als sie vor etwa zehn Jahren eine Show moderiert, erzählt sie über diese Zeit: „Ich
habe nie in meinem Leben mehr gekämpft als damals, körperlich und seelisch. „Ob
sie sich weniger als Frau fühle, sei sie gefragt worden. „Wie taktvoll“, bemerkt sie und
sagt: „Eine Brust zu verlieren“, nimmt keiner Frau vom Frausein etwas weg. Geist und
Seele machen eine Frau aus.“
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2005 dann erscheint ihre CD „Stronger than before“, stärker als zuvor. Sie ist ein nächster Schritt auf ihrem Weg durch all das Auf und Ab der Gefühle, das Krebspatienten
und ihre Familien erleben. „Ich habe schon so viel erlebt“, singt sie im Titelsong, „ein
gebrochenes Herz, zerplatze Träume…In jeder Mauer habe ich eine offene Tür gefunden. …Ich glaube an Wunder, ich glaube an Träume, ich bin stärker als zuvor.“
Olivia Newton John ist den Weg einer Krebspatientin gegangen, mehr als zehn Jahre
lang Schritt für Schritt. Zuerst die verzweifelte Frage „warum gerade ich?“, dann die
Einsicht, dass solche Fragen nichts bringen und der Kampf gegen die Resignation.
Dazu die Suche nach dem, was trägt und bleibt. Immer wieder eine offene Tür in der
Mauer und dann die Erfahrung stärker als zuvor zu sein. Heute wird sie sechzig Jahre
alt.
Eine freche Disco-Queen ist sie nicht mehr, aber sie ist stärker als damals. Sie hat nach
Sinn gesucht und nach Gott gefragt und sie hat so Halt gefunden in ihrer schweren
Krankheit. Das hat sie stark gemacht.
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