
Rüdiger Rodewald              Zwei Enden

Mann ist der alt geworden, alt und zerbrechlich. Er sitzt da in der Ecke eines Sofas 
in irgendeiner Talkshow im Fernsehen. Rüdiger Nehberg, der Abenteurer, der 
Überlebenskünstler, der Weltenbummler. Er müsste doch bald so weit sein, sein 
One-Way-Ticket in die Anden zu buchen. Ich glaube ich hab das mal im Radio von 
ihm gehört. Vor Jahren. Wenn ich nicht mehr kann, wenn ich merke mein Leben 
fängt an nicht mehr selbstbestimmt zu sein, fahr ich zum Sterben in die Anden. 
Meine körperlichen Überreste können dann von den Geiern Südamerikas, den 
Kondoren, dem natürlichen Kreislauf des Lebens zugeführt werden, hat er gesagt. 
Ich schalte den Fernseher aus und denke darüber nach. Ich fand die Phantasie 
damals ,als ich sie hörte ,sofort gut. Auch für mich. Das werde ich machen, denke 
ich. So ganz allmählich muss auch ich mich mal mit dem Abgang befassen. Was 
muss ich alles machen? Ein Testament. Ich muss das endlich in Angriff nehmen. 
Hinterlegen bei einem Notar an den ich dann den letzten Brief schicke, damit er 
meine Familie informiert. Den muss ich dann abschicken aus LaPaz oder Lima. 
Aber noch ist es nicht so weit. Wann ist denn so weit? Gut, erst wird die Potenz 
ausfallen, damit wird es wohl anfangen. Das ist vielleicht nicht mehr lange hin. Das 
wird der erste schwere Schlag sein, aber den werde ich wohl noch verdauen 
können. Dann werde ich merken wie die Körperfunktionen immer unregelmässiger 
und labiler werden. Ich werde immer öfter nach öffentlichen Toiletten Ausschau 
halten, wenn ich draussen bin. Die Gelenke schmerzen und ich fange an immer 
mehr gebückt zu gehen. Dieser verdammte Gallenstein wird vermutlich grösser 
werden und weh tun. Und dann wird mir auffallen, dass ich immer weniger Herr 
über Situationen bin. Ich kann nicht mehr so schnell und gut denken. Und darüber 
definiere ich mich doch. Und irgendwann werde ich immer mehr Ausfälle haben 
und wunderlich werden und sie werden diskutieren wie man mir helfen könnte. 
Aber ich will nicht das man mir helfen muss. 

Gut, wie wird das also sein. Ich kauf mir ein One-Way-Ticket nach LaPaz. Gepäck 
brauch ich nicht. Vielleicht mein kleiner Rucksack mit dem Nötigsten. Eine billige 
Übernachtung für eine oder zwei Nächte. Noch einmal durch die Stadt streifen. 
Rausfinden wie und wo ich meinen Brief nach Deutschland abschicken kann. In 
irgendein kleines Cafe gehen. Den letzten Brief schreiben. Den Kindern sagen wie 
sehr ich sie liebe und dass ich stolz bin, wie sie alle ihren Weg gehen. Meiner 
geschiedenen Frau sagen: Es ist ok, kein Groll. Es ist alles in Ordnung. Ich danke 
dir dass ich durch dich das Glück hatte  kennen zu lernen was eine Familie ist. Ich 
kannte das nicht, vorher. 
Dann werde ich mit einer dieser Seilbahnen nach oben fahren in eine der 
Vorstädte. Von da aus starte ich den Weg in die Berge. Nichts zu trinken 
mitnehmen. Höchstens eine ganz kleine Flasche Wasser, für die erste Etappe,um 
erst mal raus zu kommen aus den bewohnten Gebieten. Die Knie werden 
schmerzen und die verdammte Lunge wird pfeifen und der Brustkorb weh tun. Ich 
werde öfter anhalten müssen. Ich glaube ich brauche zwei Stöcke, so wie diese 
Walking Sticks. Mann, habe ich die immer verachtet, diese Walker. Aber ich denke 
jetzt mache  ich das wie sie. Die Luft, diese dünne Luft, ich bin sie nicht gewohnt. 



Ich werde immer öfter eine Pause einlegen müssen und ich werde immer länger 
brauchen mich zu erinnern was ich eigentlich will. Aber ich werde immer weiter 
gehen, wie langsam ich auch bin. Ich bin zäh, wenn ich entschlossen bin. Ich weiss 
das. Jeder Atemzug tut weh, Stiche in der Lunge und der Weg wird immer höher. 
Am Anfang werden noch Leute entgegen kommen. Como esta todo,werden sie 
fragen. Wie läufts?. Que bien, werde ich antworten, super. Gracias! Hasta luego, 
Amigos. 
In den lichten Momenten, wenn ich mich verpuste, werden aus irgendwelchen 
Ecken meines vergesslichen Gehirns Erinnerungen auftauchen. Welche das wohl 
sein werden? Und irgendwann werde ich auf dem Weg alleine sein. Ich habe Durst 
aber es ist nichts mehr zu trinken da und ich merke wie ich langsam dehydriere. 
Der Blick wird grandios sein. Diese Berge, diese gewaltigen Berge. Schon vor 
tausenden von Jahren waren die ersten Menschen hier. Ich habe mich immer 
gefragt wann das war und wie das war. Und was das für Menschen waren. Was sie 
gedacht und gefühlt haben. Welche Geschichte sie hatten. Das waren immer 
Fragen die mich umgetrieben haben.
Und ich werde meinen Kopf in Demut neigen. Vor dem Leben und vor dem Tod.
Über den Wipfeln der majestätischen Berge, über den tiefen Tälern werden die 
mächtigen Kondore kreisen. Auf ihren drei Meter weiten Schwingen werden sie 
ihre Kreise ziehen. Und ich werde weiter gehen, bis ich umkippe und wenn ich 
Glück habe fallen werde, hunderte Meter tief. Und tot sein, bevor der erste Kondor 
seinen grossen gebogenen Schnabel in die Überreste meines Körpers schlägt. 
Wenn er genug gefressen hat wird er sich erheben und mit einem Schrei in die 
Lüfte aufsteigen. Immer höher, immer höher, bis die Thermik ihn zu seinem 
höchsten Punkt bringt. Und mit seinen Augen werde ich über den Horizont hinaus 
sehen können und für einen einzigen winzigen Moment, für die Dauer eines 
einzigen Herzschlags des Kondors, werde ich unsterblich sein.

Aber wahrscheinlich ist die Wirklichkeit eine andere. Ich liege fest angeschnallt auf 
einem Bett in irgendeiner Krankenstation irgendeines Krankenhauses und um 
mich herum die Maschinen, die die Betriebswirte der Krankenhaus-Ökonomie, 
aufgebrochen in feste und variable Kosten, auch auf mein Sterben hin 
umgerechnet haben. In meinem Körper stecken Schläuche und auf den Displays 
der Maschinen wird der Todeskampf meiner Existenz mit  graphischen Punkten zu 
farbigen Linien verlängert. Durch Kanülen in meinen Armen tropfen unermüdlich 
Ernährungslaugen und schmerzstillende Mittel. Mit meinen müden Augen kann ich 
sehen wie meine bleiche Pisse in kleinen Intervallen durch einen Schlauch davon 
fliesst, der irgendwo im Niemandsland meines schlaffen Leibes seinen Anfang 
nimmt.

Der Raum wird hell ausgeleuchtet sein und die Ein- und Ausgänge meines 
Körpers, die so viele geworden sind das ich sie nicht mehr zählen kann, werden 
wund schmerzen, trotz der Narkotika die durch meine Venen tropfen. Und 
irgendwann wird dann eine Krankenschwester neben meinem Bett stehen, mit 
routiniertem Blick die Displays der Maschinen ab-scannen und irgend etwas in ein 
Handheld-Gerät eintippen. Sie wird den Rhythmus ihrer Arbeit mit Worten 
begleiten, die ohne Bedeutung sind und die nur langsam und verzerrt in mein 



Gehirn dringen. 
Sie wird danach zur Tür gehen und vielleicht rutscht ihr der Tablet-Computer aus 
den Händen und wird zu Boden fallen. Ein winziger Moment der 
Konzentrationsschwäche am Ende einer langen, harten Schicht. Und sie wird sich 
danach bücken um es aufzuheben. Und meine wässrigen Augen werden auf ihr 
Hinterteil schauen. Ich werde mich dunkel erinnern das ich das immer interessant 
fand wenn eine Frau sich bückt. Aber ich werde nicht mehr wissen warum. Ich kann 
mich einfach nicht mehr daran erinnern. Dann wird sie sich aufrichten, eine Hand 
auf den Lichtschalter legen, sich halb zu mir umdrehen und sagen: 'Machen sie 
mal die Augen zu und schlafen sie schön, Herr Rodewald. Ich mach dann mal das 
Licht aus.' 


