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Erfül lte Wünsche 
 

„Herzogin tr ifft  Königin“ 
 
„Vor 60 Jahren lernten wir gemeinsam für die Prüfung zur Krankenschwester. Natürlich hatten wir 
Herzklopfen, aber das war unberechtigt – denn wir bestanden beide. Krankenschwester zu sein war 
für uns nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung. Anschließend arbeiteten wir in derselben Klinik in 
der Psychiatrie. Dies gehört zur schönsten Zeit in unserem Leben. Neben der verantwortungsvollen 
Arbeit blieb immer etwas Zeit für ausgelassenen Spaß, wobei wir die Patienten häufig mit 
einschlossen. Eigentlich ging es eigentlich täglich mit Lachtränen durch den Tag. Man wollte mich 
sogar abwerben: in die Gynäkologie. Aber nein, das war nichts für mich. Ich wollte die Patienten ja 
nicht nur von unten sehen“, erzählte Frau H. laut lachend. 
 
Diese humorvolle Frau erzählt wie aus einem Roman. „Auf meine Freundin konnte ich mich immer 
verlassen. Sie teilte vor allem die Freude, in der Psychiatrie zu arbeiten. Und so hielten wir unser 
Leben lang Kontakt – auch als die Liebe ‚dazwischenkam‘ und wir zwangsläufig unseren 
‚Wirkungskreis‘ verlegten. Kinder kamen zur Welt und auch der Wohnort wurde nicht nur einmal 
gewechselt. Aber unsere Freundschaft hält nun schon über sechs Jahrzehnte.“  
 
Plötzlich wurde Frau H. ernst: „Jetzt sitze ich hier im Bett, aber nicht wie früher mit meinem Schwarm. 
Heute im Hospiz ist es der Krebs. Meine Freundin sagte mir einmal: ‚Wenn wir mal ganz alt sind, 
werden wir uns trotzdem noch einmal sehen, bevor wir abtreten müssen.‘“ Ihre Worte waren nun 
kaum verständlich, so sehr weinte sie bei diesen Worten. Wir nahmen ihre Hand: „Dieses Treffen 
werden wir gemeinsam verwirklichen!“ „Das glaub ich nicht“, schluchzte sie. „Was halten Sie von 
übermorgen?“ „Oh ja, wir müssen meine Freundin sofort anrufen!“ Gesagt, getan. 
 
Früh ging es aus den Federn. Das Treffen mit der Freundin sollte für Frau H. ein weiteres i-Tüpfelchen 
ihrer langen Freundschaft werden. Eine zweistündige Autofahrt lag vor uns. Sie wolle während der 
Fahrt im Rollstuhl bleiben, um von hinten die Übersicht zu haben, sagte sie schmunzelnd. Der Fahrer 
erklärte, er müsse gegebenenfalls Schlangenlinien fahren, um Schlaglöchern auszuweichen: „Nicht, 
dass Sie denken, ich hätte getrunken.“ „Diese Ausrede habe ich auch noch nicht gehört“, hallte es 
prompt lachend von hinten. So humorvoll und garniert mit vielen Witzen ging es während der ganzen 
Fahrt zu. 
 
Pünktlich angekommen, lobte Frau H. den Fahrer von „Carry Cap“, aber es war ihr auch die freudige 
Nervosität angesichts des bevorstehenden Wiedersehens anzumerken. Die Freundin stand bereits 
winkend vor der Haustür. Zwei jung gebliebene Achtzigerinnen lagen sich endlich, nach sechs Jahren, 
wieder in den Armen. Gleich ging der lustige Schlagabtausch wieder los: „Ich hätte nicht daran 
gedacht, dich noch einmal zu sehen.“ „Ich auch nicht!“ Welche Freude auf beiden Seiten. 
 
„Weißt du noch, als du mich verkuppeln wolltest? Mit dem Mann, mit den langen Beinen – der größer 
war als sein Auto?“ „Meinst du den Architekten?“ „Nein, nein, den Buchhalter. Wir saßen auf dem 
Notsitz und unsere Köpfe schauten aus dem Schiebedach.“ Vor lauter Gelächter der beiden Damen 
konnten wir nicht alles verstehen, aber die Freundinnen wussten immer sofort Bescheid. Beide voller 
Witz und geistig hellwach, wurde ihr Zwiegespräch mit vielen Anekdoten geschmückt. 
 
Damit die beiden ungestört in ihren Erinnerungen schwelgen konnten, ließen wir sie eine Zeit lang 
alleine. Noch in der Haustür hörten wir ihr herzhaftes Lachen. 
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Als wir zur verabredeten Zeit wieder eintrafen, wurden wir erneut mit Lachen begrüßt. Die 
befreundeten Krankenschwestern witzelten kontinuierlich weiter. „Oh, meine Hose rutscht.“ „Na, 
dann musst du sie annageln.“ 
 
Im Auto auf dem Heimweg war Frau H. dann doch erschöpft. Das Tschüss-Sagen war beiden nicht 
leicht gefallen. Wunderschön, aber auch kräfteraubend war dieser Tag gewesen. Ab und zu schlief sie 
während der Fahrt ein. Es wurde nur eine Tablette gebraucht und trotz Atemnot hielt sie ohne 
Sauerstoff sehr gut durch. 
 
Wir Begleitende durften in zwei reiche, aber auch mit vielen Schicksalsschlägen gezeichnete Leben 
hineinschauen. Tagelang hätten wir den Erzählungen der beiden noch lauschen können. 
 

Marianne Kay 
 


