Greta
Es war ein Vormittag im März. Greta, so hieß die Mutter, war nicht älter als 60 Jahre. Sie saß mit
einer Zigarette zusammengekauert im Garten und weinte, während ihre Tochter im Zimmer schlief.
Als ich Greta fragte, ob ich mich zu ihr setzen dürfte, schaute sie zu mir hoch, und weinte noch mehr.
Wir schwiegen ein wenig miteinander. Dann begann sie langsam, mir von der Krebsgeschichte ihrer
Tochter zu erzählen. Johanna sei vor etwa zehn Wochen mit starken Schmerzen im Mund zum
Zahnarzt gegangen. Der zog ihr einen Zahn, entließ sie nach Haus und alles schien wieder gut. Bis
Johanna nach zwei Wochen eine Art dicke Warze an ihrer Wange spürte, die unerträglich zu
schmerzen begann. Weitere zwei Wochen später hatte sich die Warze zu einem dicken Gerinnsel
ausgebreitet.
Manchmal musste Greta zwei, drei Mal ansetzen, um einen Satz zu formulieren. Die Tränen drohten,
ihre Stimme zu erdrücken.
Johanna hatte einen bösartigen Tumor. Seit der Diagnose lag sie im Krankenhaus. Der Tag, an dem
ich Greta traf, war Johannas dritter Tag auf der Palliativstation ‐ etwa 70 Tage, nachdem sie zum
ersten Mal die Zahnschmerzen spürte. Das Gerinnsel war mittlerweile bis zu ihrem rechten Auge
hochgekrochen, so dass es ihr unmöglich war, das Auge noch zu öffnen. Johannas Zustand hatte sich
in den letzten Stunden enorm verschlechtert. Greta erzählte mir, dass sie heute Morgen um fünf
noch zusammen auf der Terrasse geraucht hätten; das sei das Einzige, was ihrer Tochter noch
geblieben sei ‐ der Genuss einer Zigarette. Auch wenn Greta sie inzwischen für Johanna halten
musste, da ihre Hände zu schwach waren und die Zigarette ständig auf den Boden zu fallen
drohte. Jetzt lag Johanna im Bett, und im Sterben. Gretas Augen füllten sich erneut mit Tränen, und
ich wurde immer hilfloser. Was konnte ich tun? Mir fielen ihre außergewöhnlichen Fingernägel auf.
Sie waren sehr präzise und detailverliebt bemalt, verschiedene Muster waren zu erkennen. In der
Farbe lila. Als ich Greta auf ihre Nägel aufmerksam machte, schluchzte sie laut. Und dann geschah
etwas, das ich niemals vergessen werde.
Greta schaute mich an und ihr tränenüberströmtes Gesicht ließ ein kleines Lächeln zu. „Die Nägel
sind mit einem ganz besonderen Gel angefertigt. Johanna hat mich regelmäßig dazu überredet, sie
ins Nagelstudio zu begleiten.“ Es schien, als würde Gretas Lächeln all ihre Tränen trocknen. „Die
Farbe der Nägel passt sich der eigenen Körpertemperatur an. Bei Kälte sind sie lila. Wenn mir warm
ist, verwandeln sie sich in ein kräftiges rot. Seit einem Jahr lassen meine Tochter und ich uns die
Nägel gemeinsam machen. Das ist so unser Mutter‐Tochter‐Ding.“ Greta erzählte mir weiter, dass die
Dame vom Nagelstudio letzte Woche noch extra ins Krankenhaus kam, um den beiden Mädels ihre
Hände zu verschönern ‐ es sollte das letzte Mal sein.
Ich war unglaublich beeindruckt von Gretas Stärke. Immer wieder warf sie einen Blick hinter sich,
durch die Scheibe in das Krankenzimmer. „ich hoffe, dass Johanna nicht kalt wird.“
Dann schwiegen wir eine Weile miteinander. Greta hatte aufgehört, zu weinen. Zum Abschied nahm
ich ihre Hand in meine, drückte sie ganz fest und wünschte ihr und ihrer Tochter ganz viel Kraft.
Greta lächelte noch einmal für mich. Ihre Fingernägel waren rot.

