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P lakatwand – Kinder kunst

KINDERSARKOIDOSE

U n v e r s t ä n d n i s
Mitta gs a uf de m Rückwe g von de r
S chule. Der Bus ist voll. Doch als ich
anfa nge zu husten, habe ich schnell ein
wenig me hr P latz .
Da sind sie wiede r, diese verstohle nen
Blicke aus den Augenwinkeln, und das
Unve rständnis meiner lieben Mitbürger
hat mal wiede r zugeschlage n.
Doch wer kennt da s nicht, hat das nicht
auch schon mal er lebt od er e rlebt
imme r wied er, dass kaum e in Auße nstehende r na chvollziehen kann, was wir klic h „Sache ist“.
Ich me ine damit, und ich kann hier
imme r wie der nur von m ir se lber spre chen: in ganz verschie denen Be reichen
des Lebens e rfährt man imme r wieder
verblüf fe nde R eaktione n, die die Tole ranz und Courag e unserer zivilisierten
Welt z urückve rse tzen. Und e s begegne t
einem immer wie der dieses Unve rständnis, sei es aus mangelnder Infor mation,
Inter esse oder r eine m E goismus.
Es daue rte lange, bis die Diagnose
„Sarkoidose“ ins Gesp räch kam, ge schweige denn fest stand. Das war eine
lange Zeit, in der es imme r wied er viele
Zweife l und M issverständnisse gab.
„K ann das denn wirklich so schlim m
sein, wenn sie (die Ärzte) nichts finden“?
Solche oder ähnliche Fr agen wer den
schon mal g estellt. Und we nn ich nicht
je den Tag wie zur Be stä tigung, dass da
doch was ist, me ine Schmer ze n hätte,
wür de ich es ja selbst nicht glauben.
Doch ich habe Glück gehabt, b in auf
Verständnis gestoß en und habe eine
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Mutter, die mir geglaubt hat und nie
aufgege ben hat, nachz uforschen.
Auch bei den Ärz ten merkt man imme r
wieder, wie langsam „d ie Luft raus ist“
ode r einfa ch Ung läub igke it oder d as
Einge stehen des e ige nen unge nüg enden
W isse ns ein Phänomen hervor ruft, d as
mich persönlich a m me isten aufr egt:
anstatt z u sage n „ ich we iß nicht, was e s
ist“, we rde n die B eschwerde n her untergespielt oder ve rharmlost.
M an me rkt e s immer wiede r, dass niem and e s so wirklich na che mpfinden
ka nn, auch die Mitschüle r nicht. Doch
mit d iesen habe ich noch großes Glück
ge habt und bin a uf sehr verständnis-, ja
fast schon liebe volle M itschüle r g etr offen, die irg endwie mit der Situation
umzuge hen wissen. Fast p erfe kt.
Bis auf die s, dass m ir da s Unver stä ndnis
aus eine r E cke beg egnet, a us de r ich es
ja nun gar nic ht e rwartet hätte. Von
Lehre rseite nämlich. Und das in so einer
unver schämte n Art, da ss e s gar b öswillig anmute t. Aber diese Unsicherheit
der Klasse nlehrerin, die mich im Kla ssenalltag ignorie rt und es tr otz großer
Be mühungen ihrerse its nicht g eschafft
hat, mich davon zu üb erzeuge n, dass
die Klassenfahr t für mich z u anstrengend sein wird und ich zu Hause bleibe n sollte (sie we iß es ganz genau),
also die se Unsiche rheit von ihr ist trotz
e ines inzwischen recht dicke n Fe lles für
mich schockie rend g ewesen und belastet m ich im Alltag ganz schön. Denn so
hat man auch in der Schule immer z u
kämpfen.

Es ist eigentlich immer ein Kampf g ege n
d ie Schmer ze n, gegen die M issverständnisse und geg en d ie Resignation und das jeden Tag neu!

Nicht aufgeben heißt die D evise!!
Dass durch die Krankhe it ein mehr oder
m inder große s Stück L e bensq ualität verloren geht, ble ibt nicht a us. Und irgendwie ver lier t man se ine Naivitä t, sie ht d ie
Dinge ande rs.
Das muss jetzt nicht unbedingt negativ
gewer tet werden, denn e s klingt vielleic ht ar rogant. Doc h ich sehe vie le
Dinge klar er, „weiser “ vor ausschauend,
irgendwie reifer. Vie lleicht ist die s ja
me in Chara kte r, aber ich ziehe daraus
d as Positive , denn ich wurde so vor so
m a nche n negativen Dingen bewahr t,
d ie ande re e rst a usprobiere n müsse n.
Ach ja, und ich muss festste llen: ich genieß e d as Lebe n ganz ande rs, je de
schöne und schmerzfr eie Stunde, ich
leb e intensiver, be wusster und b ekomm e e ine ganz andere Wertschätzung.
Das sind eventuell ein paar positive
„Nebenef fekte “. Was ich so von mir
sagen kann: ich versuche, Alternativen
z u finden, z. B. Malen, Schre ibe n oder
L esen. Das sind S ache n, d ie mit m eine n
Inter e ssen und meine r Krankheit ver einb ar sind . Dadurch finde ich eine neue,
andere Le bensqualität.
So find et hoffentlich je der seinen Weg
in und durch den Alltag, trotz Unverständnis.
B.Z., 1 5 Jahre

