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Flieg, Falter, 
flieg

Herrn. Es war Ende Sommer und das 
Leben noch leicht. 

Dann wurde es Herbst, und die Blu-
men verblühten, und Angstzustände 
und Bewegungseinschränkungen 
machten das Leben schwer. Als 
nichts mehr half, begann eine Pfle-
gerin mit meiner Mutter Mandalas 
zu malen. Was für ein Segen! Daraus 
entstand ein gemeinsames Tun. Zu 
Hause zeichnete ich Mandala-Vor-
lagen. Meine Mutter im Hospiz ko-
lorierte sie. Eines Tages fand ich sie 
ganz versunken über den Tisch ge-
beugt an einem Mandala malen. Sie 
hatte mein Kommen gar nicht be-
merkt. 

Einmal fragte sie mich: „Warum tust 
du das?“ „Aus Freude“, sagte ich. 
Sie sagte: „Ich auch.“ Sie, die sich 
im Leben kaum Zeit für sich selbst 
und schöne Dinge gegönnt hatte, 
weil ihr Arbeit wichtiger als alles an-
dere war! So verbrachten wir den 
Winter. Die Angstzustände waren 
verschwunden. Zwischen uns stell-
te sich ein stilles Einverständnis ein. 
Wir brauchten dazu keine Worte. 
Immer mehr der farbenfrohen Kunst-

werke schmückten ihre letzten vier 
Wände …

Die Lebensuhr lief unaufhaltsam ab. 
Lautlos und sanft, wie Engel versa-
hen die Pfleger*innen ihren Dienst. 
Die Nacht, in der meine Mutter starb, 
war ich neben ihrem Bett. Es war 
meine vierte Nacht im Hospiz, ich 
war müde und bin eingeschlafen. 
Kurz vor Mitternacht schreckte ich 
auf. Lange waren die Pausen zwi-
schen den Atemzügen. Die Pflegerin 
und ich hielten ihre Hände. Ganz ru-
hig lag meine Mutter zwischen uns. 
Dann hörte sie zu atmen auf. 
In dieser kalten, klaren Februarnacht 
bin ich unter dem schönsten Ster-
nenhimmel, den man sich vorstellen 
kann, mit dem Fahrrad nach Hause 
gefahren. Glücklich und traurig zu-
gleich. 

Als ich mich heute zum Schreib-
tisch setzte, um diese Geschich-
te zu schreiben, flog mir ein bunter 
Schmetterling zu … 

Meine Mutter ist nun schon zehn 
Jahre tot. Diese Geschichte handelt 
von ihren letzten Monaten auf der 
Hospizstation eines Pflegeheims in 
Niederösterreich. 

Meine Mutter war 88 Jahre alt und 
wusste, dass sie bald sterben wür-
de. Sie hatte sich auf der Station 
gut eingelebt und trotz der schwe-
ren Krankheit wohlgefühlt. An ihrem 
89. Geburtstag, am Ende des Som-
mers, waren wir alle gekommen. Im 
Garten unter der großen Weide, die 
meine Mutter sehr liebte, erzählten 
wir uns Geschichten, wie das Le-
ben für jeden von uns gerade so lief, 
und bewunderten meine Mutter, die 
noch immer gut aussah und so fröh-
lich war. Dass sie auch im Hospiz ein 
eigenes Leben mit kleinen Geheim-
nissen hatte, zeigt ein Foto: meine 
Mutter im Rollstuhl, Seite an Seite 
und Hand in Hand mit einem Herrn, 
der sich ebenfalls im Rollstuhl fort-
bewegt. Er hat meiner Mutter zum 
Geburtstag ein blühendes Gera-
nienstöckerl überreicht. „Ich kann 
nichts mehr, aber Freude bereiten 
kann ich immer noch“, war der Kom-
mentar dieses liebenswürdigen alten 
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