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Erfül l te Wünsche 
 

„Fisch auf den Tisch“ 
 
Herr H. wünscht sich ein Fischessen in seiner Lieblings-Fischbraterei hinterm Elbdeich. Das Essen soll in 
Begleitung seiner Tochter und seiner beiden Söhne stattfinden. Seine große Hoffnung ist, dass alle drei 
dabei sein werden. Und es kommt sogar noch schöner als gewünscht: Denn alle drei bringen ihre 
Ehepartner und seine Enkel mit. Die große Gruppe mit insgesamt elf Personen findet zum Glück im 
Parterre des Restaurants Platz. Wie es sich für den Patriarchen gehört, steht der Rollstuhl von Herrn H.  
am Ende des Tisches – so hat er alle im Blick. 
 
Das seltene Zusammentreffen der drei Geschwisterkinder läuft harmonisch ab. Die Konversation 
zwischen ihnen bleibt jedoch zurückhaltend. 
 
Das Buffet ist eröffnet und viele Leckereien finden auf den Tellern Platz. Herr H. selbst kann nur wenig 
zu sich nehmen. Sein Magen beginnt sofort, zu rebellieren, aber umso mehr genießt er es, seine Familie 
um sich zu haben und ihr beim Schmausen zuzusehen. Vielleicht ist für Herrn H. die Wunscherfüllung 
auch Ausdruck seiner Sehnsucht nach seiner gesunden Zeit. 
 
Auf der Fahrt immer am Deich entlang und während des Übersetzens mit der Fähre erzählt er von 
seinem Leben und wie sehr er um seine Frau trauert, die er erst vor kurzem verloren hat. „Es liegt eine 
schreckliche Zeit hinter mir. Erst der Tod meiner Frau, dann mein Krankenhausaufenthalt und nun der 
Einzug direkt ins Pflegeheim“, sagt er.  
 
Er ist sich der Notwendigkeit, jetzt im Pflegeheim zu leben, zwar bewusst, aber die Einschränkung seiner 
Mobilität macht ihm zu schaffen. An guten Tagen kann er noch selbstständig gehen, an anderen Tagen 
jedoch sind Rollator oder Rollstuhl seine hilfreichen Begleiter. Die Pflegeeinrichtung nicht mehr 
selbstständig verlassen zu können, keine eigenen Ziele mehr zu haben – das alles gefällt ihm gar nicht 
und macht ihn traurig. Zu wissen, auf fremde Hilfe angewiesen zu sein, ist häufig ein Wechselbad der 
Gefühle. 
 
An diesem Abend liegt Herr H. erschöpft, aber froh in seinem Bett. Das Zusammensein mit seiner 
Familie hat ihn glücklich gemacht. 
 

Marianne Kay 


