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Hommage an die Fantasie und die Kraft eines Kindes

 Chemo, Holzbein 
und sonst viel Leben
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«Sehen wir uns morgen, Leo?» fragte May.
«Ja, morgen und übermorgen und jeden Tag.»

Der kleine Leo hatte einen bösartigen Tumor. Zusammen mit 
seiner Mutter hat er monatelang im Spital gelebt. Nun sind 
die beiden entlassen und beginnen in der Heimatstadt Basel 
ein neues Leben. Dank einer wunderbaren Geschichte, einer 
Freundschaft und der alles verändernden Kraft der Phanta-
sie scha� en Leo und seine Mutter es, dass es wirklich wieder 
Frühling werden kann.

«Ein sehr, sehr berührender Text. Jedes Kind ist ein kleines 
Wunder, ganz besonders dann, wenn das Schicksal so erbar-
mungslos zuschlägt.» 
Prof. Dr. Remo Largo, Kinderarzt und Fachbuchautor

«Ein Buch über Lebensmut, Lebensfreude trotz schwerer 
Krankheit, und nicht zuletzt ein Loblied auf die Kraft der 
 Literatur. Es hat mich sehr berührt.» 
Paul Maar, Kinderbuchautor
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1

Das Leben hatte uns schlussendlich wieder ausgespuckt. Mei-
nen Sohn und mich. Ihn kahl wie eine Tomate und blass wie 
Schnee. Und mich, gekrümmt wie Preusslers kleine Hexe und 
trotzig wie das Sams aus Paul Maars Kinderbüchern. 

An einem klammkalten Februarmorgen stiegen Leo und ich 
nach den Zügelmännern aus der Führerkabine des Transpor-
ters. Nach uns kamen Kenzi und Negro, die man der Kälte 
wegen nicht hinten mit den Möbeln hatte reisen lassen. Wären 
sonst zu Minipigs gefroren. Bär Marco hob die Meerschwein-
chen, zusammen mit ihrer Reisekiste, aus der wohligen Wärme. 
Und liess dabei die Tattoos auf seiner Rechten tanzen. Nackt 
und frech. Als wär Sommer in Brasilien. Nicht Winter in Basel. 
Als wär das Leben Tanz und Freude. Nur. Und nicht Angst und 
Erschöpfung. Vor allem. In letzter Zeit. Und Leo rief: «Schau 
Mama, die Muckis von Marco zaubern!» Und der Marco fühlte 
sich geschmeichelt und spannte seinen Bizeps gleich nochmals 
und ich dachte: Männer! Mein Vater stand da, war früher 
gekommen, hatte die Danfoss-Ventile der neuen Wohnung auf-
gedreht und sagte: «Willkommen zu Hause.»

Oben dann, im dritten Stock, warteten die Wohnung, die ab 
sofort die unsrige sein sollte, und meine Tante mit einer Wurst- 
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und Käseplatte auf uns. «Du süsser Schatz! Komm zu mir, hier 
nimm ein Brötchen. Magst du lieber Mayo oder Käse? Oder am 
besten, nimm dir von beidem.» Leo liess sich nicht lange bitten. 
Eine herrlich warme Glucke, diese Tante. Mit zarten, weichen 
Daunen. Und er schlüpfte bereitwillig bei ihr unter. Grad sofort. 
Wie ich vor vielen Jahren. Um uns herum ein grosses Gewusel: 
Die Muskelmänner schleppten Sofa und Tisch und Stühle rauf 
und mein Vater und dessen Bruder, den Leo gleich den «andern 
Opa» nannte, weil «ganz grau und ganz gleich, fast wie Zwil-
linge», montierten Lampen. Und ich stand ein bisschen dazwi-
schen, räumte mit der Tante das Geschirr in die Küchen-
schränke, küsste Leo zwischendurch, war todmüde und 
hellwach. Registrierte, wie sich die leeren Räume füllten mit 
Möbeln und mit Leben und dachte, vielleicht kommt doch noch 
alles gut. Als es dunkel wurde, gabs für die Grossen Bier und für 
Leo Kinderwein. Kenzi und Negro hatten den Reiseschock 
überwunden und verlangten ebenfalls, laut pfeifend, nach 
einem Apéro. Leo liess den Wein stehen und holte Karotten und 
Salat. «So ihr Mäuschen, hier gibts ein feines Häppchen, guten 
Appetit!» «Zum Wohl», meinte mein Vater. «Zum Wohl», ant-
wortete meine Tante. «Endlich sind wir wieder alle beieinander. 
Ach, wenn das unsere Oma sehen könnte!» Sie seufzte und ihr 
Mann, der andere Opa, verdrehte die Augen und hob sein Glas. 
«Danke für die Hilfe», sagte ich und dann schlürften wir das 
kalte Bier und ich dachte an Oma und vermisste sie. Und hoffte, 
dass sie uns sehen konnte. Auf ihrer Wolke sitzend. Oder sonst 
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wo. Und sich jetzt zurücklehnte und entspannte. Schelmisch 
lachte, auch ein Bier in der Hand, und uns zuprostete. 

Wie alle gegangen waren, wurde es sehr ruhig in der Wohnung. 
Leo sass in seinem neuen Zimmer und plauderte mit einer 
Krankenschwester. Erklärte ihr, wie man das unter die Haut 
eingelegte Kissen für den Transport der Medikamente anste-
chen muss. «Nein, ich sitze immer, wenn der Port angestochen 
wird. Und meine Mami sitzt neben mir. Und hält den Arm um 
mich. Aber heut nicht auf den Boden pinkeln beim Portspülen, 
gell, Schwester!» Jetzt würde der neue Parkettfussboden zum 
ersten Mal Wasser abbekommen. Direkt aus Leos Elefanten-
spritze. Auf die er besonders stolz war, weil sie so viel Flüssigkeit 
fasste wie eine kleine Milchtüte. In welcher Kiste waren bloss 
die Bodenlappen? Ich hatte keine Ahnung. «Also Schwester, 
jetzt haben sie doch wieder auf den Boden gebieselt», lachte Leo 
und gleich danach: «Mami! Es ist alles nass. Der ganze Boden. 
Und ich auch. Mami komm!»

Später dann lagen wir in Leos Hochbett und er zielte mit dem 
Lichtstrahl seiner Taschenlampe auf sein Buch, während ich 
vorlas, wie das Sams Hamburger und Ketchup durch Herrn 
Taschenbiers Zimmer fliegen liess. Und danach kuschelten wir 
uns aneinander. Wie immer. Und Leo schlief schnell ein. Wäh-
rend ich nochmals aufstand und noch ein paar Kisten aus-
packte. Und feststellte, dass wir keine Abfallsäcke hatten. Keine 
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Milch und kein Gemüse. Keinen Vorrat und rein gar nichts. 
Absolute Beginners. In jeglicher Hinsicht. Wir würden als Erstes 
einkaufen müssen. Morgen. Und dann weitersehen. Stück für 
Stück. Nur nicht planen. Nur hier und jetzt und Vorhang runter. 

Und dann legte ich mich wieder zu Leo und lauschte ein wenig 
den Geräuschen der neuen, fremden Umgebung. War etwas ver-
loren und müde, müde, müde. Und auch bald eingeschlafen. 
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