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Clara Henssen 
 

Lachen 
 

Das Ehepaar wohnte in einem Reihenhaus im Nordosten Torontos, fünfzehn 
Minuten von Yonge und Eglington entfernt.  
 Nach monatelangem Schnee- und Regenfall mit beizeiten 
orkanartigen Winden zeigten sich heute die ersten Anzeichen eines 
beginnenden Frühlings. Der Himmel war so blau wie sonst nur im Winter, 
und die Sonne schien und wärmte.  
 Als ich klingelte und die nahenden Schritte nicht gleich hörte, keimte 
kurz in mir die Hoffnung auf, dass niemand zuhause sein würde, sodass ich 
leicht enttäuscht war, als mir ein grauhaariger älterer Herr in Hausschuhen 
die Tür öffnete. 
 Es ging alles ohne viele Worte: Ich zog meinen Mantel aus, legte 
meinen Rucksack ab, folgte ihm ins Wohnzimmer, in dem seine Frau in 
einem Rollstuhl vor dem laufenden Fernseher saß. Er wiederholte das, was 
mir das Hospiz bereits erklärte hatte – dass sie an einer nicht heilbaren 
Nervenkrankheit leide und bis auf das leichte Anheben der rechten Hand, 
das Augenöffnen und -schließen sowie einiger Laute nichts mehr tun oder 
von sich geben könne. Setzte mich auf den bereit gestellten Stuhl neben sie 
und ließ mir von ihm ihre Lieblingsserien auflisten und die Fernbedienung 
erklären, die er mir in die Hand drückte. Er verabschiedete sich in den 
Garten, „ein paar Sonnenstrahlen tanken“, und obwohl ich freiwillig hier war, 
um ihn zu entlasten, ärgerte ich mich schon wieder ein bisschen, diesen 
warmen Tag nicht draußen zu verbringen, sondern hier drinnen, in einem 
muffigen Haus, neben einem Haufen gebügelter Wäsche, vor dem Fernseher 
mit einer Frau, die bald sterben würde. 
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 Vier Stunden lang dauerte meine Schicht, vier Stunden guckten sie 
und ich ihre Lieblingsserie „Moms“, eine US-amerikanische Sitcom, deren 
Episoden nur dann und wann von greller Werbung unterbrochen wurden. 
Der Fernseher war ihr als einziger Zeitvertreib geblieben, wodurch die seichte 
Unterhaltung, die ihr ihre Lieblingsserien boten, eine ungewöhnlich 
tiefgründige Dimension bekam. 
 So saßen wir, nebeneinander. Ich hatte mich ihr kurz vorgestellt, sagte 
ansonsten aber die ganze Zeit über nichts mehr, würde mich nach den vier 
Stunden mit vom vielen Fernsehgucken dröhnendem Kopf nur noch 
freundlich verabschieden und gehen und sie nie wieder sehen. Und sie konnte 
ja nicht sprechen und nichts tun, nicht mal ihren Kopf oder ihre Augen 
wenden, nur blinzeln. Sie saß bis in den letzten Winkel ihres Körpers 
verkrampft, ihre Blase war an einen Katheter geschlossen, ihr Urin floss durch 
einen Schlauch ab. Ihr Atmen war ein schweres Röcheln, das ab und an von 
kratzhustigen Lachlauten unterbrochen wurde. Sie konnte lachen. Lachte vor 
allem an den schadenfreudigen Stellen der Sitcom. Und ich lachte mit.  
   
 
 
  
 


