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Die Hände brauchen ein Herz 
und das Herz braucht Hände.

(Tibetisches Sprichwort)

VORWORT

Der bekannte holländische Musiker und Dichter Her-
man van Veen brachte vor einigen Jahren seine Biografie 
heraus und nannte sie „Bevor ich es vergesse ...“. 
Ich musste laut lachen, als ich las, warum er sein Buch so 
genannt hatte. Doch jetzt bin ich auch in einer ähnlichen 
Situation. Seit siebenundzwanzig Jahren begegne ich in 
meiner Arbeit jeden Tag unglaublichen Menschen, erle-
be unvergessliche Dinge, höre faszinierende Geschichten 
– und jedes Mal denke ich mir: „Unvergesslich! Unver-
gesslich!“
Aber die Zeit stapelt Geschichten über Geschichten, 
schichtet Gesichter neben Gesichter, ein Ereignis folgt 
dem anderen, und ich ertappe mich dabei, dass ich zu 
zögern beginne: Wie war genau der Name, aus welchem 
Land kam der Mensch, in welchem Jahr habe ich ihn 
kennengelernt?
Also – bevor ich es vergesse – beginne ich zu erzählen.

Als vor siebenundzwanzig Jahren die Heilkraft in meine 
Hände kam, wollte ich am Anfang nicht glauben, dass es 
so etwas überhaupt geben könnte. Ich suchte sofort ärztli-
che Hilfe, gemeinsam zögerten und staunten wir, gemein-
sam forschten wir, ob und wie viel ich helfen kann, bei 
welchen Erkrankungen meine Hilfe effizient ist und bei 
welchen ohne Erfolg. Wir versuchten auch herauszufin-
den, ob es Krankheiten gibt, bei denen ich sogar schaden 
könnte. Mehr als ein Jahr lang wurde ich in verschiedenen 
Kliniken in Bulgarien und im Ausland untersucht.
Der Strom von hilfesuchenden Menschenwuchs lawinen-
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artig und oft hatte ich das Gefühl, dass er mich erdrückt. 
Am Anfang hatte ich sehr primitive Vorstellungen vom 
Helfen: Wenn ein Mensch gesund wurde, war ihm gehol-
fen worden, wenn er krank blieb oder starb, eben nicht, 
bis mein bester Freund Dr. Djamal Alijev, ein Bulgare 
mit türkischen Wurzeln, an akuter Leukämie erkrankte 
und ich nicht von seinem Bett wich, bis er seinen letzten 
Atemzug tat. Kurz davor sagte er: „Es ist wichtig, wie der 
Mensch lebt, noch wichtiger ist es, wie er stirbt. Ich sterbe 
glücklich.“ Durch ihn begriff ich, wie wichtig die kleinen 
Dinge sind – eine warme Suppe, eine Geste, ein zärtliches 
Wort, ein feuchtes, warmes Tuch, mit dem du liebevoll 
den schmerzenden Körper abreibst, ein Lächeln, das ein 
bisschen Hoffnung schenkt. 
Oft begegnete ich Ärzten, die nicht nur großartige Fach-
leute waren, sondern auch wunderbare Menschen. Hie 
und da gab es aber auch solche, die offensichtlich Freude 
daran hatten, vor einem schwerkranken Menschen zu ste-
hen und ihm zu sagen: „Ihnen bleiben noch zwei Monate.“ 
„Denkste!“, dachte ich in solchen Fällen, „denkste! Steck‘ 
deine Nase nicht in Gottes Angelegenheiten!“ Und mir 
war so sehr danach, die Berechnung dieses Arztes durch-
einanderzubringen.
Es zog mich zu den hoffnungslosen Fällen, vielleicht auch 
deshalb, weil ich gerade dort Widerstand leisten konnte. 
Im kommunistischen Bulgarien hatte ich oft genug erlebt, 
wie den Menschen alles weggenommen wurde. Es war dir 
nicht erlaubt, zu träumen. Es war dir nicht erlaubt, dein 
Leben zu planen. Es war dir nicht erlaubt, deinen Weg 
selbst zu wählen. Es war dir nicht einmal erlaubt, selb-
ständig zu denken. Vielleicht schienen mir wegen dieser 
Erfahrung, die ich so schmerzhaft in mir trug, die austhe-
rapierten Kranken wie Gefangene eines Systems, das für 
mich einer Diktatur ähnelte. Nicht nur einer Diktatur des 
Schicksals, sondern auch der Routine, selten aber doch 
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auch einer Diktatur des Hochmuts oder der Minderwer-
tigkeitskomplexe bestimmter Fachleute, die glaubten, über 
Leben und Tod bestimmen zu können. In solchen Fällen 
blieb dem Kranken nur eines: auf den Tod zu warten. Und 
den Angehörigen blieb nur zuzuschauen, wie der geliebte 
Mensch stirbt.
Allmählich begann ich zu filtern und schickte all jene, die 
zu mir kamen, aber mit dem gleichen oder sogar besseren 
Erfolg Unterstützung von Physiotherapeuten, Masseuren, 
Osteopathen oder Ärzten bekommen konnten, weiter 
und drückte ihnen eine gute Adresse in die Hand. In der 
Schublade meines Arbeitszimmers habe ich viele Visi-
tenkarten von Ärzten und Therapeuten und ich bin jedes 
Mal glücklich, wenn ich einem Kranken sagen kann: „Ich 
habe eine bessere Adresse für Sie.“ Vielen aber konnte ich 
nichts Anderes vorschlagen als das, was sie sowieso schon 
taten: Chemo- und Strahlentherapie, Ernährungsbera-
tung, Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln. Viele, 
die zu mir kamen, hatten einen langen Weg hinter sich, 
sodass ich viel von ihnen lernen konnte. Oft organisierte 
ich in meinem Arbeitszimmer Treffen von zwei Personen 
mit der gleichen Erkrankung, die eine mit einer langjäh-
rigen Erfahrung, die andere am Anfang des Weges. So be-
gann ich, ohne es zu wollen, mit den Jahren, meine Zeit 
hauptsächlich Krebskranken zu widmen. 
In diesem Buch möchte ich nur von diesen erzählen: von 
meinen krebskranken Klienten. Für mich ist die Diagnose 
Krebs wie eine Visitenkarte. Ohne Ausnahme sind sie fei-
ne, sensible, harmoniebedürftige Menschen, die ihre Art 
zu leben und zu lieben oft mit gesundheitlichen Proble-
men bezahlen.
Viele meiner Begegnungen mit diesen Menschen hinter-
ließen in meinem Herzen und in meiner Seele tiefe Spuren 
und ich empfinde es als meine Pflicht, ihre Geschichten zu 
erzählen.
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Es sind Geschichten des Genesens. 
Geschichten des Sterbens.  
Liebesgeschichten. 
Manchmal kamen zu mir erschrockene, verzweifelte 
Menschen und ich erzählte ihnen Geschichten, die ich 
für ihren Fall passend fand. Jahre später gestanden sie 
mir, dass ihnen eben diese Geschichten am meisten Mut 
und Hoffnung geschenkt hatten.
So hoffe ich, dass mein Buch Menschen erreichen wird, 
die in diesem Moment ihren Weg suchen, um gesund zu 
werden. Oder andere, die nicht wissen, wie sie aus dem 
dunklen Loch der Verzweiflung herauskriechen können.
Die Begegnungen mit meinen krebskranken Klienten 
haben mein Leben unglaublich bereichert und obwohl 
mich die Behandlungen sehr viel Kraft kosteten und an 
meinem Körper zehrten, möchte ich keine von diesen 
Begegnungen missen.
Viele dieser Klienten wurden gesund und besuchen mich 
jedes Jahr zu Weihnachten: mein schönstes Weihnachts-
geschenk. Manchmal verstecke ich mich hinter dem 
Fenster im Gang und beobachte, wie sie durch den In-
nenhof gehen, mit schnellem Schritt, mit raschen Bewe-
gungen, mit leuchtendem Gesicht: Menschen, die ihren 
Weg gehen, ihr Leben leben.
Andere gingen von uns und ich pflege weiterhin Kontakt 
mit ihren Familien; manchmal kann ich meine Tränen 
nicht zurückhalten, wenn ich an sie denke oder von ih-
nen spreche. 
Ich konnte in diesen Jahren nicht lernen, meine Klienten 
auf Distanz von mir zu halten, und ich weiß auch nicht, 
wie das möglich sein soll. Ich lege meine Hände auf ihren 
kranken Körper, spüre wie ihr Herz schlägt, müde von 
Schmerz und Angst, beobachte wie die Wimpern leicht 
flattern und wie sich eine Träne schüchterner Hoffnung 
aus dem Augenwinkel löst und die Wange herunterrollt. 
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Und in meiner Seele erhebt sich jedes Mal ein Gebet: 
„Gütiger Vater, hilf mir zu helfen!“
Ich wohne als Untermieterin in einem Pfarrhof und wenn 
jemand stirbt oder leidet, bin ich zornig und verzweifelt. 
In meiner Seele sammeln sich Vorwürfe und Fragen, mit 
denen ich zu Pfarrer Jurij Buch gehe. Manchmal bin ich 
nur ironisch und er antwortet im gleichen Ton. Manch-
mal weine ich verzweifelt und er tröstet mich mit unsag-
barer Güte. 
Meine Dankbarkeit gilt ihm, der mir eine große Stütze in 
meinem schwierigen Alltag war und ist. Für viele meiner 
Klienten ist er ein Seelsorger, wie man sich ihn nur wün-
schen kann. 
Eine rührende Helferin ist mir auch meine Tochter Anna. 
Sie pochte darauf, dass ich dieses Buch schreibe, kauf-
te mir einen Laptop, verbrachte Stunden damit, mir mit 
viel Geduld alle Computerprogramme zu erklären, tipp-
te zusammen mit mir, auch in 1.500 km Entfernung via 
Skype, und gab mir mit ihrem sonnigen „Hallo Mama!“ 
Mut und Kraft. Sie ist eine kluge und kompetente Psy-
chotherapeutin und oft in den späten Abendstunden mir 
eine kostbare Beraterin in schwierigen Situationen mit 
meinen Klienten, wenn ich selbst nicht weiß, wie ich ih-
nen weiterhelfen kann. Möge Gott sie beschützen!
Ich danke auch meinen fünf Freunden, die sich die Mühe 
gemacht haben, das Manuskript zu lesen und mir Mut zu 
machen.

Alle Namen, Orte und Berufe wurden geändert.
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WANKO1 

In den 80er-Jahren lebte ich mit meiner Familie in der 
Donaustadt Russe in Bulgarien und arbeitete als frei-
schaffende Journalistin. Mein Exmann war ein Mensch, 
der keine Veränderungen duldete, und sogar das Umräu-
men eines Bleistifts auf einem Schreibtisch führte zu Fa-
milienkrisen. Deswegen nutzte ich seine Abwesenheit am 
26. Oktober 1989, um das Bad neu zu streichen. 
Wir lebten in bescheidenen Verhältnissen, wir hatten 
kein Geld für Fliesen, deshalb malte ich jedes Jahr das 
Bad in verschiedenen Sujets aus. Im Jahr davor hatte ich 
die blöde Idee gehabt, einen Meeresgrund zu malen und 
seine dunklen blau-grünen Farben machten das Bad, das 
nicht größer war als einen Quadratmeter, eher zu einem 
Abgrund, aus dem du sofort flüchten möchtest, als zu ei-
nem Ort für gemütliche Körperpflege. Ich wollte meinen 
Fehler korrigieren und beabsichtigte, knallgelbe Sonnen-
blumen an die Wände zu malen. Aber die dunkle Farbe 
schien durch und ein Freund gab mir den Tipp, die Wän-
de erst zu grundieren, sechs Stunden abzuwarten und 
dann mit den Sonnenblumen zu beginnen, die er als The-
ma für ein Bad nicht besonders passend fand. 
Daher weiß ich noch genau, dass es neun Uhr in der Früh 
war, als ich die Wände im Bad mit Leinsamengrund ange-
strichen hatte und in die Küche ging, um mir einen Kaffee 
zu kochen. Ich streckte die Hände zum Küchenregal, um 
eine Tasse herauszunehmen, und im nächsten Moment 
hatte ich das Gefühl, eine offene Stromleitung zu berüh-
ren. Ich wurde erschüttert wie von einem Stromschlag. Es 
war ein Gefühl grellweißen Lichts, das mich blendete. Ich 
schaute mich um, um herauszufinden, woher es kam, und 
bemerkte, dass ich nichts sah. Nur dieses Gefühl blenden-
den weißen Lichts erfüllte mich und das ist auch das Letz-
te, an das ich mich erinnere. 
1  Alle Namen, Berufe und Orte wurden geändert.
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Gegen vierzehn Uhr kam meine Tochter nach Hause und 
fand mich. Sie holte sofort unseren engen Freund Dr. Dja-
mal Alijev, der Facharzt für Kardiologie, Pulmologie und 
innere Krankheiten war. Sein erster Verdacht war, dass 
ich einen Herzinfarkt erlitten hatte. Er kontrollierte un-
unterbrochen meinen Puls und rief sofort die Rettung. Er 
war überrascht, dass ich hohes Fieber hatte und zugleich 
in kaltem Schweiß lag. Ich behauptete, kein Fieber zu ha-
ben, und sagte, dass mir kalt sei. Nein, meinte er, er spüre, 
wie heiß meine Hand sei. Ich berührte ganz bewusst sei-
ne Hand, irgendwo zwischen Ellbogen- und Handgelenk, 
um ihm zu zeigen, wie kalt mir war. 
„Du brennst!“, schrie er, „du brennst!“
Ein bisschen später bewegte er seine Hand auf eine selt-
same Art und Weise und legte sie nochmals auf meine.
„Weißt du, dass mein Schmerz verschwunden ist! Seit ei-
nigen Wochen habe ich eine Sehnenscheidenentzündung 
und die Hand tut mir ständig weh. Jetzt ist der Schmerz 
weg, als ob du ihn mit deiner Hand weggenommen hät-
test.“
Ich war fast beleidigt, weil ich das Gefühl hatte, jeden Mo-
ment zu sterben, und er sich wegen seiner Sehnenschei-
denentzündung aufregte. Und er wirkte auch irgendwie 
bewegt und begeistert. 
Nun kam auch der Arzt von der Rettung und wollte ein 
EKG machen. Zuerst zeichnete der Schreiber nur gerade 
Linien, später zeigten sich total chaotische, zackige Kur-
ven. Ich hörte, wie er zu Djamal sagte: „Die hier ist entwe-
der tot oder eine Hexe – bis vor zehn Minuten hat mein 
Maschinchen ganz normal funktioniert, schau, was hier 
herauskommt!“
Djamal lächelte: „Du, Krassi, es scheint, du wirst eine 
Dschuna werden!“
In jener Zeit war in der damaligen Sowjetunion eine Ge-
orgierin namens Dschuna sehr berühmt geworden. 
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Sie genoss sogar das Vertrauen des damaligen kommu-
nistischen Führers Leonid Breschnew. Ihr Ruhm als Hei-
lerin und Hellseherin machte sie nicht nur in der UdSSR 
bekannt, sondern in allen Ländern des damaligen Ost-
blocks. In diesen Ländern, wo Religion, Esoterik, alles 
Okkulte, Yoga und schamanistische Praktiken absolut 
verboten waren, war der Name Dschuna ein Symbol für 
etwas fast Außerirdisches.
Ich war, wie alle anderen in dieser Zeit in Bulgarien, 
atheistisch erzogen worden. Worte wie Geistheiler, Eso-
terik, Handauflegen kannte ich nicht einmal. 
Sie brachten mich ins Krankenhaus. Djamal wich nicht 
von meiner Seite. In jenen ersten Stunden war das schick-
salhaft für mich, denn seine Anwesenheit nahm mir die 
Angst und schützte mich vor der Panik, in der ich mich 
beinahe schon befand. 
Sie untersuchten, was zu untersuchen war. Alles war aus 
dem Rhythmus geraten, außerhalb der Norm und außer-
halb jeder normalen Erklärung. 
Mein Glück bestand darin, dass ich in der Lokalzeitung 
vorwiegend für die Abteilung Kultur schrieb, zu deren 
Ressort auch das Gesundheitswesen gehörte. So kannte 
ich viele Ärzte, die mich ernst nahmen und mir glaubten. 
Deswegen versammelten sich in diesem Moment einige 
Fachärzte, die einerseits versuchten, mir zu helfen, an-
dererseits eine rationale Erklärung für meinen Zustand 
suchten. 
Drei Tage und drei Nächte trank ich nur Wasser. Ich war 
verzweifelt und erschrocken, fühlte mich unverstanden, 
hatte Angst, dass ich blind bleiben würde und glaubte, dass 
mein Leben vollkommen zerstört sei. Dass ich in diesen 
Tagen nicht durchdrehte, verdanke ich meiner Tochter, 
die mit ihrer unglaublichen Liebe und jugendlichen Neu-
gierde versuchte, mir rührende neue Aspekte anzubie-
ten, die meinem Leben einen neuen Sinn geben konnten. 
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Sie hielt ihre kleinen Hände auf meinen Kopf und ver-
suchte, mir einen Teil des Feuers, das in mir brannte, ab-
zunehmen. Djamal kontrollierte ständig, was in meinem 
Körper vorging, und wiederholte wie eine Drohung: „Du 
wirst sehen, aus dir wird eine Dschuna werden!“
Seine Hand war immer noch schmerzfrei und er war be-
reit zu schwören, dass dies dank meiner Berührung pas-
siert sei. 
Ich lebte in einem kommunistischen Staat, wo alles Lüge, 
alles auf Scheinwerte aufgebaut war, und für mich war 
es sehr schwer, zu schreiben und dabei die Wahrheit zu 
sagen. Trotzdem hatte ich eine gute Lösung gefunden, 
indem ich nicht jeden Tag bei der Zeitung arbeitete, was 
mich automatisch verpflichtet hätte, das zu berichten, 
was mir aufgetragen wurde. So durfte ich meine Themen 
selbst wählen und über Dinge schreiben, die mich be-
wegten und die wahr waren. 
Für mich war es ein großes Kompliment, wenn mir je-
mand auf der Straße begegnete und sagte: „Wenn ich die 
Zeitung öffne, lese ich zuerst die Namen der Autoren. 
Wenn etwas von dir drinnen steht, lese ich es, weil ich 
weiß, dass du nicht lügst.“
Die Situation, in die ich geraten war, stellte mich nicht 
nur vor ein schweres gesundheitliches Problem, son-
dern auch vor ein ethisches: Ich wusste nicht, was mit 
mir geschehen war, hatte keine Erklärung dafür, was mit 
meinen Händen passiert war und woher die Wärme in 
ihnen kam, wusste nicht, welche Mechanismen am Werk 
waren, damit ein Schmerz verschwand. Ich konnte keine 
sinnvolle Erklärung für das abgeben, was passiert war, 
und war nicht bereit, freiwillig mit jemandem darüber 
zu sprechen, weil die ganze Geschichte unglaubwürdig 
war und wie eine schlecht ausgedachte Sensation klang. 
Am dritten Abend sagte Djamal zu mir: „Gehen wir 
ein bisschen spazieren, begleite mich bis zum Ende des 
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Wohnblocks, anstatt im Zimmer zu hocken und zu heu-
len.“ Ich weinte noch lauter, weil es offensichtlich war, 
dass sich niemand von uns an die neue Situation gewöh-
nen konnte. Wie sollte ich ihn begleiten, wenn ich nichts 
sah?
„Gut, gehen wir ein bisschen hinaus. Ich bringe dich 
dann nach Hause“, sagte Djamal und schleppte mich 
zum Lift.
Russe ist berühmt für den spätherbstlichen Nebel, der 
aus der Donau ans Ufer kriecht, sich bequem zwischen 
die Hügel legt und tief und ruhig bis ins Frühjahr schläft. 
So war auch dieser Abend feucht und neblig. Als ich 
mit Djamal hinausging, spürte ich, wie die Feuchtigkeit 
mich umhüllte und wie mir komisch und leicht wurde. 
Der Metallhelm, der meinen Kopf wie in einen Schraub-
stock gepackt hatte, wurde lockerer. Plötzlich sah ich die 
Silhouetten der gegenüberliegenden Plattenbauten, ich 
erkannte Djamals Gesicht, ich bemerkte die elektrische 
Birne am Eingang unseres Wohnblocks. Ich sagte es Dja-
mal und er packte mich seltsam aufgeregt an der Hand 
und zog mich nach Hause. „Wasser“, sagte er, „Wasser 
brauchst du! Schauen wir, ob dir nicht leichter wird, 
wenn du unter die Dusche gehst.“
Und tatsächlich, als das Wasser mich umhüllte, hatte ich 
das Gefühl, dass eine „zweite Haut“ – eng, zäh, undurch-
dringlich – von mir abfiel und ich begann klarer zu se-
hen und leichter und regelmäßiger zu atmen. Bis heute 
frage ich mich, wie Djamal damals auf die Idee mit dem 
Wasser gekommen war.
Auch heute noch helfe ich mir mit Wasser. 
Djamal begann, mir verschiedene Patienten zu bringen 
– mit Schnittwunden, Verbrennungen, Krampfadern, 
Bandscheibenvorfällen, Asthma. Er untersuchte sie, be-
vor ich mit ihnen arbeitete und auch danach. Diesen 
Experimenten schlossen sich auch seine Kollegen an. 
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Wir begannen Protokolle zu führen, in die wir eintrugen, 
was passierte und was sich veränderte. Ich war immer 
noch unruhig, unsicher und erschrocken. Immer mehr 
Menschen suchten meine Hilfe und ich traute mich 
nicht, mit ihnen zu arbeiten, weil ich nicht wusste, ob 
diese Kraft nicht auch schädlich sein konnte, ob es nicht 
Fälle geben würde, in denen ich den Zustand der Pati-
enten verschlechtern statt verbessern würde. Manchmal 
hatte ich Angst, meine Tochter zu umarmen – immer 
aus demselben Grund. 
Dann schrieb ich einen Brief an den damaligen Vorsit-
zenden der Medizinischen Akademie in Bulgarien mit 
der Bitte, mir zu helfen. Zu meiner großen Freude ant-
wortete er mir und lud mich zu einem Gespräch ein. Es 
gelang ihm, mich in ernsthaftere und systematischere 
medizinische Forschungen in dem für die damaligen 
Zeiten gut ausgestatteten Militärkrankenhaus in Russe 
einzubinden. Eine fünfköpfige Ärztekommission sollte 
von den Medizinern vorgeschlagene Patienten untersu-
chen – vor und nach der Arbeit mit mir – und die Ver-
änderungen in spezielle Karteien eintragen. 
Als ich mich vorstellen wollte, nahmen mich die Mili-
tärärzte überhaupt nicht ernst. Sie fragten mich, ob ich 
nicht mit kleinen grünen Männchen verkehrte, Besuch 
von Außerirdischen erhielte, Emotionen vom Typ „Leda 
und der Schwan“ hätte oder wie Danae Besucher in Form 
eines goldenen Regens bekäme. Sie waren empört darü-
ber, dass sie jemand überhaupt mit so etwas beschäftigte. 
Da sie aber auch alle Offiziere waren, erklärte ihnen der 
Chefarzt, dass das Experiment ein Befehl sei und statt-
finden müsse. 
Am nächsten Tag riefen sie eine Quarantäne aus, weil 
angeblich Krätze im Krankenhaus aufgetreten war. So 
erhielt kein Außenstehender Zutritt zu dem Raum, der 
für mich bestimmt war – auch ich nicht. 
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„Aber ich brauche für meine Arbeit nichts außer zwei 
Stühlen – einen für mich und einen für die Klienten. Ich 
kann auch im Freien, im Park des Krankenhauses, arbei-
ten.“ 
„Jetzt hören wir auf!“, sagte Dr. Alexandrov, ein Rönt-
genologe, „werden wir nicht lächerlich. Ich gebe Ihnen 
die Schlüssel für mein Kabinett. Arbeiten Sie dort, wenn 
man das überhaupt arbeiten nennen kann!“ 
Ein Turnusarzt sollte ständig im Raum bleiben, während 
ich dort war. 
So war ich ins Krankenhaus geraten. Nach einigen Mo-
naten war die anfängliche Feindseligkeit der Ärzte ver-
schwunden und ich genoss lange Gespräche mit ihnen, 
aus denen ich viel lernen konnte. Sie erklärten mir nicht 
nur die Anatomie, sondern auch die Geheimnisse der 
Biochemie, die Zusammenhänge zwischen den einzel-
nen Organen - eine unendlich kostbare Erfahrung. 
Eines Tages kontrollierte Dr. Alexandrov ein Hämangi-
om, das nach zehn meiner Behandlungen um zwei Zen-
timeter kleiner geworden war. Er schlug mit dem Lineal 
auf seine Handfläche und sagte: „Na gut, da sind immer-
hin Zellen verschwunden. Was passiert mit den Krebs-
zellen? Willst du nicht versuchen, Wanko zu helfen? Das 
ist ein Musiker aus unserer Militärkapelle, wir lieben ihn 
alle, er ist an die vierzig, mit einem riesigen Lympho-
sarkom, das nicht operabel ist, weil es Grundblutgefäße 
umhüllt und nahe am Herzen liegt.“ 
„Ich kann sicher nicht helfen“, sagte ich und spürte, wie 
mir schon bei dem Wort Krebs Hände und Füße kalt und 
die Lippen taub wurden. Angst, nichts als pure Angst. 
„Super!“, sagte Dr. Alexandrov, „du beschäftigst ein gan-
zes Krankenhaus, experimentierst, testest deine Grenzen 
aus, aber sobald ich dir eine neue Möglichkeit anbiete, 
machst du dir in die Hosen. Niemand wird dich aufhän-
gen, wenn du es nicht schaffst.“ 




