


Die Vertreibung aus dem Paradies  (Leseprobe)
von Marius Schmieda  
... 
Beziehung
Ein empfindliches Thema, fast traue ich mich gar nicht an 
diesen seelischen Hochsicherheitstrakt heran. Nein, MS 
macht auch vor diesem emotional existentiellen Bereich des 
Lebens nicht halt. Da die Läsionen, die Entzündungsherde, 
eben auch das Rückenmark befallen, sind Regionen meines 
Körpers von starken Einschränkungen betroffen, von denen 
ich mir damals in meinem verwöhnten Kopf nie Behinde-
rungen vorstellen konnte. Aber es gibt sie. 
Ich halte mich für einen hinreichend attraktiven Mann in 
den besten Jahren, aber sich als behinderter Mensch noch 
begehrenswert zu fühlen, fällt mir schwer. Was kann ich einer 
Frau noch bieten, noch dazu, wenn sie kein Handicap hat? Es 
hat in den Jahren meiner Erkrankung durchaus weibliches 
Interesse an meiner Person gegeben, aber oft stand ich mir 
selbst im Weg, denn ich hatte kein Interesse an mir. Manch-
mal denke ich, dass mir die Krankheit diesen wertvollen Ge-
nuss im Leben doch hätte lassen können. Wertvoll? Ach was 
sage ich, es ist das, was mich vom Leben trennt. Dass ich 
nicht mehr richtig laufen kann und die Verdauung Kapriolen 
schlägt, ist wahrlich zum Kotzen, aber nicht mehr lieben zu 
können, ist eine Unverfrorenheit. Wann war der letzte Kuss, 
die letzte innige Umarmung? Vielleicht zeugen noch ....

Die Nacht der MisseS  (Leseprobe)
von Thomas Gesenhues
Wenn sie ihn ansah, fühlte er, wie alle seine Sinne verschwom-
men und kein Körperteil zum anderen zu gehören schien. 
Alles verschmolz zu weicher, wabernder Masse. Die Arme 
wollten ihm schon nicht mehr dienen und die Beine versag-
ten ihren Dienst, als sie über ihn kam. Ihr Bild wurde zu 
einem undeutlichen Umriss hinter weichem Nebel. Er hatte 
nie zuvor etwas Ähnliches gefühlt. Er hatte nur noch Hin-
gabe, selbst war ihm alles Handeln genommen. Er versuchte, 
Erinnerungen hervorzukramen - fand aber nur Bruchstücke 
einzelner, jetziger Gefühle ohne auch nur jemals all dies in 
einem Körper vereint, erlebt zu haben! Sie verharrte kurz, 
so dass sein Atem nicht vollends außer Kontrolle geriet und 
sein Herzschlag in den Rhythmus zurückfand. Immer wieder 
gab es diese Phasen, nur um anschließend umso mehr seine 
Sinne zu betäuben und aus dem Gleichgewicht zu bringen. 
Er hatte das Gefühl, explodieren zu müssen, aber sie kamen 
nie soweit. Nur um immer so bleiben zu können in diesem 
Strudel der eigenen Auflösung. Es gab 
jetzt kein Abtauchen mehr in gemein-
sames, gleichzeitiges Durchatmen und 
beruhigen. Er konnte sich nicht mehr 
steuern - sie hatte sich vollends mit ihm 
verschmolzen. Es würde nie wieder wie 
vorher sein. Das wurde ihm jetzt klar.  
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