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das immer schwieriger wurde. Aufs Skifahren wollte er trotzdem
nicht verzichten. ,,Dafur habe ich mir Cortison spritzen lassen",
sagtJochenBaum, ,,dannging dasnoch."
Doch irgendwann ging fast nichts mehr mit den Beinen. Die
Baums zogen nach Bremen. Ina kriegte dort einen Job als Kinderdrztin, ihre Mutter ktimmerte sich tagsiiberumJochen. Auf Krticken
humpelte er durch die \fohnung. Und irgendwann, sechsJahre ist
esher, sa8 er im Rollstuhl.
Er wei8 nicht mehr, wie es kam, die Sachemit dem Krankenhaus.
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Auf Intensiv lag er plotzlich, im Querschnittsgelfimten-Zentrum
des Berufsgenossenschaftlichen
Unfallkrankenhausesin Hamburg.

eine sro8e Liebe schickrman nicht in die \fliiste. Einer
wie Jochen Baum* schon mal gar nicht. So einer liebt nur einmal
im Leben. Mit Haut und Haaren. Hundertprozentig. So einer
verschenkt sein Herz und verleiht es nicht nur. Der denkt nicht
daran, irgendwann ,,Tschiis"zu sagenund,,Ich will nicht mehr". Fiir
die Ina* war er ja alles.Und die Ina war allesfiir ihn. Deshalbhat er sie
am Ende eben doch verlassen.Wegen diesereinzigen,gro8en Liebe.
Ein Mann, der seineFrau veridsst,liebt nicht mehr. Das hat er sich
so gedacht, der Jochen Baum von friiher. Der Jochen Baum, der
leidenschaftlich gern im Mdrzschnee die Schweizer Berge runter-

Nicht nur wegen der Beine. Sein Korper wollte nicht mehr essen,
nicht mehr trinken, und atmen wollte er auch nicht. Es gab eigentlich keine Hoffnung. Aber eine Diagnose:multiple Sklerose.Die
Krankheit, die Nerven frisst. Die macht, dass man irgendwann
womdglich gar nichts mehr selbst bewdltigen kann. Das \Taschen
nicht, dasSprechennicht, das Sitzen nicht.
Aber Baum berappelte sich wieder. Ein bisschen jedenfalls. Da
lag er dann in seinem Krankenzimmer, und neben ihm saf3die Ina.
Siekam ihn besuchen,so oft siekonnte. Sieliebte ihn ja.
Dassich getueint hab, sagil:r nicl:t,
"4ac/:nicht, dassneirc Herz zer{tricht.
Sagnichr, dassic/t': niebt ertrag,
Sagiltr nw, dassicl: sie rnag. (,,Die,/irzte"i

wedelte, der beim Tennis die Volleys iibers Netz knallte, mit Freunden in franzrisischenRestaurantstafelte, der es als Industriekaufmann bis zum Innendienstleiter einer westFilischenFirma gebracht
hatte. Und den es einesTlges so richtig erwischte, in der Zermatter
Gondel, nach der letzten Abfahrt, am letzren Urlaubstag. Da stand
sie neben ihm, die Ina. Mit ihren kessen,kurzen Haaren und dem
verschmitzten Llcheln. Unter ihnen glitzerte der Schnee in der
Sonne,die Bergeragtenklar ins Himmelsblau. ,,Siehat mir richdg

gebenwiirde. Dassvieileicht allesnoch viel schlimmer wiirde, auch
wenn er sich noch gar nicht vorstellen konnte, was denn hitte viel
schlimmer werden kdnnen. Und einesThgeshat er es zu seiner Ina
gesagt,dasmit der Scheidung.Siewar doch noch jung, siewar doch

gut gefallen",sagtJochenBaum.
Die Frau,fur ihn seither,,dieIna", wohnte in Bremen,er in Hannover, aberdaswar ja kein \ileg. Das ersteMal kam siemit ihrer Mutter.

sohiibsch,siehattedoch noch sovielvor sich.SiewiiLrdeeinenanderen Mann finden. Einen mit Beinen. Einen mit einem Unterleib.
Einen, der Ski laufen und Tennisspielenkonnte.

Schlie8lich besuchtesie ihn ofter. Ohne Mutter. Und er besuchtedie
Ina. Irgendwann kam sie so lange, dasssie ebensogut bleiben konnte. Zusammen suchten sie sich eine groBe \Wohnung in Hannovers

Siewollte aber nicht. ,,Siehat sich gewehrt", erzihlt JochenBaum.
Aber so oft konnte sie gar nicht ins Krankenhaus kommen, dass
der Entschluss sich nicht hette festklammern kcinnen an Baums
Verzweiflung. ,,Richtig gedr:ingelthabe ich", sagter. ,,Ich habe esihr
stlndig gesagt,wenn sie kam." Da hat sie irgendwann Ja gesagt.
Er weiB nicht mehr, wasdann passierte.Er weif3so vielesnicht mehr,

Siidstadt, da war der Maschseenicht weit, um den man so schcin
spazierenkonnte. Jochen fuhr jeden Morgen zur Arbeit nach Minden, Ina biiffelte ftirs Medizinstudium. Erst feierten sie Verlobung.
Ganz edel beim Franzosen,wo die Gller gro8 und die Portionen
klein, aber fein sind. Vier Jahre spdterheirateten sie. Ganz in \flei8,
und er,,mit Fliegeund so".Vorher nahm er aberein paarPrivarsrunden in rWalzerund Foxtrott, denn mit dem Thnzen hatte er esnicht
so.Es war der 73. Man 1987. EinFreirag.,,Freitag,der I 3.", ldchelt
Baum, wenn er davon erzdhlt. ,,Dasmussteja Ungliick bringen."
Sagrcicltt, dassicl:'snicht ertrag
Sagiltr utt4 das ich sie mag.
Ich magsie nochgenausowie am erstenTag. (,,Die Arzte)
Beim Tennis hat Jochen Baum es wohl zuerst gemerkt. Dass die
Beine nicht mehr so wollten. Sie schmerzten nicht, sie knickten
einfach weg. Manchmal war es,als ob sie nicht mehr zu ihm gehorten. Von den Arzten kriegte er Thbletten und ratlose Blicke. Keiner
wusste genau, was los war, also lieB er es mit dem Tennisspielen
einfach. Hand in Hand gingen siespazieren,er und die Ina. Bis auch
*
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Ein Mann, der seineFrauverhsst,liebt sienicht mehr. Dashat er sich
so gedacht,derJochen Baum von friiher. Aber den gab esnicht mehr.
Innen schon,aberau8en nicht. Und er ahnte,dassesihn nie wieder

die Krankheit, denkt er, hat vielleicht auch seine Erinnerung angefressen.Vom medizinischen Notdienst war jemand da, mit Papieren
vom Anwalt. lVollte wissen, ob alles rechtens sei. Unterschreiben
musste er sicher auch etwas. Baum weif3 auch nicht mehr, wie es
sich anftihlte, plOtzlich nicht mehr verheiratet zu sein. \7ie es war,
wenn die Ina danach an seinem Bett saBund nicht mehr seineFrau
war. Ob sie ihm noch die Hand gehalten hat, wenn sie dann nur
noch einmal im Monat zu ihm kam. Er wei8 nur: ,,Die Tiennung war
nicht einfach fi.ir sie." Ftr ihn auch nicht. Heute, sechsJahrespd.ter,
mag er nicht mehr von Liebe sprechen: ,,Ich mag sie noch immer
sehr", sagt er. Fragt ihn ein Fremder, wie sie denn hie8, seine Frau,
sagt er nur: ,,Baum." Natiirlich, Baum. Sie hatten ja einen Namen
zusammen.Sie hatten ein Leben zusammen...Eswar eine schrtne
Zeit damals",sagt Baum. ,,Vielleicht ist es gut, dassdie Erinnerung
nicht mehr so da ist." Siewiirde ihn doch nur cudlen.
[chgeh nach Hat,se,urtd danu :rhlte{leich ,tirlt ein.
,>
{ch we$, nle zuiederwerde iclsderselbeseir. (,,Die Arzte'i
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Baum h6rt oft,,Dielrzte". Ihr Liedvom Mann, der seineFrau noch
immer liebt, obwohl sie nicht mehr seine Frau ist, steckt auf Abruf
im CD-PIayer seines kleinen Appartements. Eine Ein-Zimmer\7ohnung, wo man die Tiiren per Fernbedienung aufgleiten lassen
kann. Wo man rasch rausrollen kann zur Ergotherapie und zur
Krankengymnastik, die im Stock iiber ihm sind im HamburgBergstedter Senator-Neumann-Heim ftir Behinderte. Oder ins
Heim-Cafe, wo er die Abrechnung ftir den Zeitungsverkauf macht,
,,weil ich so was doch gelernt habe". Manchmal spielt Baum Karten
am Computer, vor dem eine riesige Stoffmaus sitzt, ,,weii ich die
Ina doch immer Mluschen genannt habe". Ftirs Internet hat er
jetzt auch ein Modem besorgt.SeinenTiaum hat er gerahmt und an
die \7and gehangt: zwei gro8e Tirlpen, eine kleine. Selbst gemalt.
,,Die beiden gro8en sind die Ina und ich." Und die kleine?
,,Ein Kind." Es gibt keins, hat einfach nicht geklappt damals, aber
,,dasgeh6n doch irgendwie zu einer Familie".
Alles hat sie fiir ihn ausgesucht,die Ina: die Regaleaushellem Holz,
die Lampen, die bunte Tagesdecke.Von friiher ist nur noch sein
kieiner Kinderstuhl, aufdem er im Elternhaus sa8 und spielte, als
jeder dem Buben eine gltckliche Zukunft wiinschte und keiner
wussre, dass die Zukunft nicht glticklich sein wiirde. Ansonsten
duldet Baum nicht mal alte Fotoalben in seinerneuen \flelt. Die Vergangenheitsoli drau8en bleiben. Ti.rt sie nur nicht. ,,Moin, moin"
steht auf dem Tiirvorlegeq den die Ina mal mitgebracht hat. ,,So
einen hatten wir damais auch in unserer lVohnung", sagt Baum.
Das Bild fber seinemBett hat sie ihm auch mitgebracht,,,Morning
Flight" hei13tes.Es zeigt Hei8luftballons, die ausdem dunklen \flolkenmeer dorthin fliegen, wo der Himmel gerade aufreif3t. Baum
wdre so gern mal mitgeflogen.Aber einen Rollstuhl nehmen sie in
so einem Ding nicht mit, da hat er sich schon erkundigt. Inas Mitbringsel sind iiberall. Kleine Kiirbisse, ein bisschenverblichen. Zwei
Kuschelschdfchenauf dem Bett, ein Frotteelimmchen im Regal.
Eine Metallrose auf dem Schreibtisch. Neulich hatte die Ina noch
etwasanderesdabei:einen neuenMann an ihrer Seite.Ein bisschen
wiitend war Baum dariiber. Verletzt halt. Er hat es nicht anders
gewollt, sicher,,,ich wollte ja, dasssie einen neuen Mann findet".
Dahinter steht ein Aber. Man h,iirt esnicht. Man fiihlt es.
Zwei-, dreimalim Jahr kommt Ina ihn jetzt noch besuchen.Manchmal kommt auch sein Bruder. Und seine Eltern natiirlich. Eine
Zeit lang wolite er die nicht sehen.Er wollte nicht, dassihm stdndig
jemand in sein Leben redete. ,,Die waren absolut nicht einverstandenmit meiner Entscheidung,mich von der Ina zu trennen."
Der andereMann macht Baum zu schaflen.Er wei8, dassIna den
anderen braucht. Schon deshalb,um den Abstand zu finden, den er
ihr immer gegcinnthat. Das Geschenk,daser ihr machen wollte mit
der Scheidung, muss doch ausgepacktwerden. Tiotzdem zweifelt
er manchmal: ,,Vielleicht habe ich die ganze Konsequenz damals
nicht richtig durchdacht. Ich weif3 auch nicht, ob ich noch mal so
ein Angebot machen wiirde." Aber dann sagt er, dassesrichtig war,
dasmit der Scheidung.Fiir die Ina.
Zwei kleine Holzherzen liegen auf seinem Regal. Die sind nicht
von der Ina. Eine Frau aus der \flohngruppe iiber ihm hat sie ihm
geschenkt.Auch sie hat multiple Sklerose.Sie mag Jochen Baum.
Vielleicht kann er sich doch noch mal verlieben? ,,Nein", sagt er,
,,daspassiertmir nie wieder." Da ist er sich sicher.Einer wie Jochen
Baum liebt halt nur einmal im Leben. Mit Haut und Haaren.
Hundertprozentig.
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