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Vorwort 

Noch ein Buch über Krebs? 

Nein...., aber auch ….JA...., und irgendwie sehr deutlich 
mehr. Hier beginnt es mit dem Leben, dass viele von sich selbst 
kennen. Nichts ungewöhnliches. 

Dann die Hiobsbotschaft, die Horrordiagnose. Alles ist aus. 

Ist es das? Wirklich? 

Oder ist es vielleicht doch nur  der Anfang. Der Anfang zu 
etwas Großem, etwas  Ungeahntem, dass jeder `Logik`,  jedem 
`Wissen` zum Thema Krebs widerspricht. 

Aber: Es geht hier nicht um biblische Wunder, göttliche 
Wohltaten, Science Fiction, oder ähnliches. 

Es geht um die WAHRE Geschichte von Lothar Altenkirch. 
Kurzweilig, kritisch und humorvoll erzählt. 

Ja, die Absicht war, die Geschichte zu erzählen, aber wir ha-
ben uns alle Mühe gegeben, dieses Buch auch unterhaltsam zu 
gestalten. Es ist also volle Absicht, dass Spannung, Traurigkeit 
und das eine oder andere Lachen provoziert wird. 

Viel Spaß beim Lesen, wünschen..... 

Lothar & Andreas 
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1.Kapitel 

 

Anno1990, mitten im Chaos der Wende und in den letz-

ten Tagen des endgültigen Untergangs der DDR, er-

blickte ich im gerade eben wiedererstandenen Bundes-

land Brandenburg, und dazu noch in einer kleinen Ge-

meinde, oder besser gesagt in einem Dorf, das Licht der 

Welt.  

Einer von ca.1700 Einwohnern, die sich, wie viele 

Menschen in dieser Zeit, verunsichert, teils ängstlich, 

aber auch zum Teil neugierig und erwartungsvoll fühl-

ten. Revolutionäre hat man vergebens in unserer Ge-

meinde gesucht, und als gelernte Opportunisten waren 

dementsprechend die Befürchtungen und Zweifel grö-

ßer, als die Erwartungen, in einer Zeit, in der gefühlt, 

von jetzt auf gleich das gewohnte gesellschaftliche Bild 

komplett zusammenbrach.  

Während im nur 60 km entfernten Berlin Aufbruch-

stimmung und Euphorie den Alltag beherrschten, war 
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hier die Stimmung eher apokalyptisch. Alle Regeln des 

gewohnten Lebens galten plötzlich nicht mehr. Unsi-

cher, und etwas orientierungslos wandelten die Men-

schen durch den Alltag.  

Was sollten sie tun? Wie geht es weiter? Was wird 

aus meiner Arbeit, meiner Familie, meinen Freunden, 

meiner Zukunft? Soll man gehen, in den Westen - wie 

einige Andere? Oder soll man bleiben, alles neu und 

besser aufbauen? Zukunfts- und Existenzängste quälten 

die Menschen Tag für Tag.  

Fragte man heute einen Psychologen, so würde dieser 

erheblichen Stress diagnostizieren, der bei nicht weni-

gen zu Kurzschlussreaktionen führte, um diese gewalti-

ge psychische Belastung zu kompensieren. Bei uns je-

doch tendierten die meisten dazu, nach außen hin 

Gleichmut zu zeigen, und den Kampf mit der Angst in 

ihrem Inneren auszutragen. Dass dies nicht förderlich 

für die psychische und physische Gesundheit ist, wissen 
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heute viele, damals jedoch - dazu noch auf dem Dorf - 

niemand. 

Natürlich war diese "Apokalypse" auch das beherr-

schende Alltagsthema in meiner Familie. Mehr Fragen 

als man sich je ausdenken könnte, nur Phrasen und Bin-

senweisheiten von der Politik, und dann kam auch noch 

ein Kind - ICH. 

 

Es ist sehr wahrscheinlich, dass dieser Stress, diese 

Angst vor der Zukunft, der tägliche innere Kampf, der 

Gesundheit meiner schwangeren Mutter und schließlich 

mir nicht sehr zuträglich waren, denn bereits mit ca. ei-

nem Jahr bekam ich Probleme mit meinem Gehör.  

Deshalb war ich schon als Kleinkind ständig in Be-

handlung, allerdings bei einem sehr guten Hals-, Nasen 

und Ohrenarzt. Wenn jemand in normaler Tonlage mit 

mir sprach, hörte ich das nur wie ein Flüstern, und sehr 

lautes Sprechen, fast Schreien, war für mich als, wenn 

jemand in normaler Lautstärke sprach. Nach unzähligen 
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Behandlungen, die etwa 3 Jahren andauerten, war mein 

Gehör dann endlich in Ordnung.  

Die nächste Begegnung mit den "Göttern in weiß" 

war mit einer typischen Kinderärztin der "alten Ord-

nung", die ihr Urteil schon über mich gefällt, als sie 

mich das erste Mal sah, und untersuchte. Denn meine 

Gehörprobleme hatten auch Auswirkungen auf meinem 

Gleichgewichtssinn, sowie auf die Fein- und Grobmoto-

rik. Dadurch lernte ich erst mit ca. 1 Jahr und 4 Mona-

ten laufen. Aus Sicht dieser Ärztin, würde ich nicht in 

eine normale Schule gehen können, weil ich das dort 

nötige Pensum nicht bewältigen könnte.  

Wenn man sich als so kleiner Mensch sowieso schon 

bei Arztbesuchen nicht wohlfühlt, weil diese stets mit 

unguten Nachrichten verbunden sind, ist es nicht sehr 

förderlich, wenn man so etwas über sich anhören muss. 

Immer wieder Einschränkungen durch Behandlungen 

erdulden zu müssen, die mit schrecklich schmeckenden 

Medikamenten verbunden sind, schon das ist nicht ein-
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fach. Da ist es noch um ein vielfaches befremdlicher, 

wenn man behandelt wird, wie eine nicht wirklich le-

bensfähige Laune der Natur.  

Kein Wort, schon gar kein aufmunterndes, das diese 

Ärztin mit mir persönlich spricht. Stattdessen nur ein 

mitleidig-verächtlicher Blick, gefolgt von einem an 

meine Mutter gerichteten niederschmetternden Urteil, 

die sich den Tränen nahe, diesen Monolog der Ärztin 

anhörte. 

Natürlich hörte ich das alles auch, und wenn ich auch 

noch nicht alles genau mit dem Verstand erfassen konn-

te, so erinnere ich mich heute noch sehr genau daran, 

dass sich  zum ersten Mal so etwas wie Widerstand in 

mir regte, und der Wille aufkam, eben doch zu schaffen, 

was mir diese Ärztin nicht zutrauen wollte. 

 

Und die Realität gab mir recht. Ich besuchte ganz 

normal die Grundschule, und danach eine Gesamtschu-

le, die ich später mit der Fachoberschulreife abschloss. 
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Ich besuchte die Grundschule in unserem Dorf, ein altes 

Gebäude, erbaut in der Zeit der DDR, dass schon da-

mals seine besten Tage hinter sich hatte. Dasselbe galt 

für die Turnhalle, voll mit veralteten Sportgeräten. Hier 

fehlte an jeder Ecke das Geld für Modernisierungen 

oder zeitgemäße Lehrmittel, vieles war kaum noch zu 

gebrauchen, und manches schon reif für den Sperrmüll. 

Hinterlassenschaften einer längst vergangenen Zeit, in 

jämmerlichen Zustand, grau und trist, "gekrönt" vom 

Blick aus dem Fenster auf einen Plattenbau, der nicht 

besser aussah. Hinter der Schule waren nur Felder und 

Kiefernwälder. 

 

Pünktlichkeit war nicht gerade eine Stärke von mir, 

und meist habe ich es erst geschafft, mit der rasselnden 

Schulklingel, zu Unterrichtsbeginn den Klassenraum zu 

betreten. Dabei hatte ich gar keinen langen Schulweg, 

und brauchte mit dem Fahrrad nie länger als 5 Minuten, 

quer über den Sportplatz bis zur Schule. 
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Wir waren nur um die 15 Schüler in der Klasse, eine 

Parallelklasse desselben Jahrgangs gab es nicht. Wir 

gehörten zu einem geburtenschwachen Jahrgang, denn 

die Menschen hatten längst anderes im Sinn, als Fami-

lien zu gründen, und Kinder in die Welt zu setzen.  

Das Schwimmen lernte ich auch bei uns im Dorf, 

denn wir hatten hier ein eigenes Freibad, das auch heute 

noch existiert. Auch ein Relikt der untergegangen Re-

publik. Quadratisch, praktisch, und schon damals leider 

auch nicht mehr gut. Auf jeden Fall spaß-frei, und aus-

schließlich zweckgemäß gebaut. Man konnte darin 

schwimmen, das war's.  

Ich kann mich noch genau daran erinnern, als ich im 

September mit 7 Jahren mein Seepferdchen machte. Es 

war sehr kühl und unfreundlich für diese Jahreszeit. Der 

Herbst stand vor der Tür und die ersten Blätter fielen, 

der 'Altweibersommer' dieses Jahres war ausgefallen. 

Bibbernd vor Kälte stand ich mit meinen Mitschülern 

am Beckenrand. Aber die meisten von uns schwammen 
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trotzdem tapfer die geforderte Distanz, und erhielten 

wie ich ihr Seepferdchen. 

Ich erinnere mich auch noch gut an meine Deutsch-

lehrerin. Sie war Mitte 50 und sehr schlank. Eines Ta-

ges verpasste sie mir eine Ohrfeige, weil ich etwas im 

Unterricht falsch gemacht, und statt der richtigen Ant-

wort, irgendetwas Freches gesagt hatte, sie kommentier-

te das Ganze dann noch mit dem Satz: „Ein leichter 

Schlag auf dem Hinterkopf erhöht das Denkvermögen“.  

Auf diese Tätlichkeit hin hätten sie meine Eltern von 

der Schule verweisen lassen können, und wurden dies-

bezüglich auch von der Direktorin befragt, aber sie taten 

es nicht. Obwohl diese Lehrerin, die auch unserem Ort 

wohnte, und zudem meine Klassenlehrerin seit der Ein-

schulung war, auch nach diesem Vorfall mir und allen 

anderen erzählte, dass ich es im Leben zu nichts bringen 

würde. Auch meinen Eltern teilte sie wiederholt diese 

persönliche Einschätzung mit.  



16 

Sie war sehr geprägt von ihrem Sympathieempfinden, 

hatte ganz offensichtlich ihre Lieblingsschüler, und na-

türlich auch die anderen, die sie einfach nicht mochte. 

Wie mich zum Beispiel, und in der damit verbundenen 

Folge, natürlich auch meine Eltern nicht. Zumindest 

letzteres war erklärbar, denn die sagten ihr ziemlich oft 

die Meinung. 

Diese Frau hatte eigentlich nichts im Beruf einer Pä-

dagogin verloren, denke ich. Dennoch war sie da, 

scheinbar weil es wohl niemanden gab und gibt, der 

Menschen auf charakterliche Eignung dafür prüft. 

Nur gut, dass sie am Ende nicht Recht behalten hat. 

Ich war stärker als sie, denn viele Jahre später, hat sich 

gezeigt, dass pauschales Schubladendenken nur falsch 

sein kann. 

 

Eine andere "spezielle" Lehrkraft war meine Biolo-

gie- und Englischlehrerin. Sie wusste genau, wie man 

gezielt mit einem Schlüsselbund werfen konnte, wenn 
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ein Schüler nicht tat, was sie wollte. Sie war zwar klein 

und pummelig, konnte aber perfekt zielen, und damit 

Ordnung in die Klasse bringen.  

´!Shut your mouth!´, erklang es nicht selten. Spätes-

tens bei der dritten Wiederholung dieses Achtungsrufs 

flog der Schlüssel.  

 

Unsere Freizeit verbrachten wir als Kinder vom Dorf 

mit dem, was unser Umfeld zu bieten hatte.  

Wir hatten einen Dorfteich, an dem ich hin und wie-

der mit einem Freund angeln ging. 

 Draußen im Wald spielten wir mit Spielzeugpis-

tolen stundenlang 'Cowboy und Indianer', oder 'Polizei 

und Gangster', das heißt, wenn ich mal nicht vor der 

Spielkonsole saß. 

 Als Kind schaute ich auch gerne Filme, meist auf 

den damals noch gebräuchlichen Videokassetten. Be-

sonders gern sah ich „Kevin allein in New York“.  
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Dieser Film inspirierte mich besonders, und so ent-

stand mein Wunsch, wenigstens einmal in meinem Le-

ben nach New York zu fliegen. 

Im Dorf selbst, hatten wir in den 90ern nur einen 

Tante-Emma Laden, so dass es an den Wochenenden 

immer in nahegelegenes Shopping Center zum Einkau-

fen ging. 

Das war das Highlight am Wochenende. Es war wirk-

lich riesengroß. Gleich nebenan gab es ein Kino und 

American Fastfood Restaurant. Der Opa meines besten 

Freundes Ingo (mit dem ich seit dem Sandkasten auf-

gewachsen bin) fuhr uns öfter ins Kino, und danach 

ging es meist zum Burger-Essen.  

 

Viel zu oft spielten wir „Pokemon“ auf dem Game-

boy zusammen. So vergingen meistens die Nachmittage 

und Wochenenden. Das waren schon meine „High-

lights“ als Kind, neben dem Urlaub mit der Familie in 

den Sommerferien. 
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Aber ich bin auch noch mit Lego und Playmobil groß 

geworden. Heutzutage kennen die Kinder so etwas 

kaum noch, es sei denn mit Bauplan. 

Und: Aufgeschürfte Knie´ und dreckige Hosen nach 

dem Spielen im Wald, wer macht das noch?  

Ich war ein Kind der 90er, als ein Wassereis nur 1 

Mark kostete, erinnert Ihr euch? 

Wir brauchten kein Internet, wenn wir uns mal sehen 

wollten. Wir Kinder der 90er gingen einfach raus, und 

mussten uns nicht vorher schreiben. Es ist einfach kein 

Vergleich mehr, zu der Kindheit von heute. Heute ha-

ben die Kinder schon fast in der KITA ein Smartphone. 

Ich brauchte nur mein Fahrrad, mit dem kam ich 

überall hin. 

Hörbuchkassetten, die ich jeden Abend vor dem Ein-

schlafen anhörte, wurden bei „Bandsalat“ mit einem 

Bleistift zurückgespult. 
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Mit meinem Bruder schaute ich viel Fußball im TV. 

Insbesondere die Spiele von Borussia Dortmund, sei-

nem, und bald auch meinem Lieblingsverein. 

 

Die 7 bis 10 Klasse verbrachte ich in einem größeren 

Ort, der etwa 8 Kilometer entfernt war. 

Dort musste ich jeden Tag mit dem Bus hinfahren, 

und so konnte ich nicht mehr erst 20 Minuten vor Un-

terrichtsbeginn aufstehen. 

Diese Gesamtschule war deutlich moderner und grö-

ßer. Hier gab es gleich vier Parallelklassen im selben 

Jahrgang, von geburtenschwachen Jahrgängen spürte 

man hier nichts. 

Ich erinnere mich noch gut an meinen Klassenlehrer, 

er begleitete uns von der 7 bis zur 10 Klasse, und unter-

richtete uns in Sport und Politik. Für ihn war es immer 

eine Entspannung, vor der ersten Unterrichtsstunde 

Joggen zu gehen. Obwohl er im Alter meiner Eltern 




