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Wann & wo?

Montag, 16. September 2019, 18.00 bis 21.00 Uhr

Brunnenhofsaal

Anmeldung

Bis zum 11. August 2019 bei Elke Dietzel per E-Mail an  

elke.dietzel@institut-neumuenster.ch oder per Telefon unter  

044 397 39 11. Bitte geben Sie an, ob das Buch für Sie  

bestellt werden soll.

Weitere Informationen

www.institut-neumuenster.ch/veranstaltungen
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«Leben»
David Wagner

Auszug aus dem Buch

Im Krankenwagen, ich sitze auf dem 

Transportstuhl, Rücken in Fahrtrich-

tung, weiß der Arzt nichts mit mir 

anzufangen, er sieht sich meinen 

Notfall- und den Organspendeaus-

weis an. Ich sage, ich muss ins 

Virchow, Charité Campus Virchow, 

berichte von meiner Autoimmun-

hepatitis, der Zirrhose, den Ösopha-

gusvarizen und dem Überdruck in 

den Gefäßen vor meiner kranken 

Leber, ich spreche und spreche, da 

spüre ich wieder etwas im Hals. Eine 

Hand bekomme ich noch vor den 

Mund, doch das Blut schießt schon 

mit solcher Gewalt aus mir heraus, 

daß ich den halben Wagen vollspritze. 

Eine Szene wie in einem Splatterfilm, 

über die ich lachen könnte, nur daß 

hier leider kein Kunstblut spritzt. 

In der Sprache der Medizin klingt 

nüchterner, wovon David Wagner in 

seinem Buch «Leben» erzählt: 

«Anamnestisch bekannte gastroin-

testinale Blutung, anamnestisch 

bekannte Varizenerkrankung». Der 

Schriftsteller schwebt in Lebensge-

fahr, Krampfadern in der Speiseröhre 

sind geplatzt, er benötigt eine neue 

Leber. Ihn bewegen existenzielle 

Fragen: Sterbe ich? Was erwartet 

mich nach dem Tod? Lohnt es sich 

noch, Zukunftspläne zu schmieden? 

Was wird aus dem Kind? Und 

später: Was ist das eigentlich, das 

neue Organ in meinem Körper, 

dieses Fremde? Was für ein Mensch 

war der anonyme Spender? 

Behandlungsteams erfahren am 

Krankenbett nicht unbedingt von 

derartigen Gedanken und Sorgen, 

schon gar nicht in der Ausführlich-

keit, in der Wagner in seinem 

autobiografisch geprägten Roman 

davon erzählt. Wie Patienten ihre 

Krankheit erleben, bekommt oft 

schon aus Zeitgründen wenig Raum 

bei Visiten oder während der Pflege. 

Gleichwohl kann es für die eigene 

Arbeit hilfreich und interessant sein, 

sich mit der individuellen, existenziel-

len Dimension des Krankseins zu 

befassen.

Wir wollen darüber ins Gespräch 

kommen, was sich aus literarischen 

Werken für das eigene Tun lernen 

lässt. Deswegen wird uns David 

Wagner aus seinem Buch vorlesen 

und darüber mit uns ins Gespräch 

kommen. Im Anschluss laden wir zu 

einem Apéro ein. Voraussetzung für 

die Teilnahme ist die vorherige 

Lektüre von «Leben». 

Wir werden das Buch für alle 

Interessierten zu einem reduzierten 

Preis von fünf Franken bestellen.

Über den Autor

David Wagner gab sein Debüt als 

Schriftsteller mit dem Roman «Meine 

nachtblaue Hose» (2000). Seine 

Erfahrungen mit seiner Autoimmun-

hepatitis und einer Lebertransplanta-

tion verarbeitet er im autobiografisch 

grundierten Roman «Leben», für den 

ihm der Preis der Leipziger Buch-

messe (2013) verliehen wurde. Er 

lebt als freier Schriftsteller in Berlin.
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