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Ein Strich durch die Lebensrechnung

 Richard Wagners Auseinandersetzung mit »Herrn Parkinson«

Ein Mann verliert die Kontrolle über seinen Körper. 
Mit 51 Jahren erkrankt er an Parkinson. Schüttelläh-
mung hieß die Krankheit, bevor sie den Namen des 
englischen Arztes erhielt, der die Symptome vor 200 
Jahren zum ersten Mal systematisch beschrieb. Der 
vorzeitige Abbau des Botenstoffes Dopamin im Gehirn 
führt zum Kontrollverlust: Die Muskulatur macht sich 
selbständig. Gliedmaßen verkrampfen oder zittern, 
die Gesichtszüge entgleisen ... Parkinson stört die Ord-
nung nicht, er übernimmt sie.

Der Mann ist der Schriftsteller Richard Wagner. Er 
versucht, der Krankheit mit Worten beizukommen. 
Ein ungleicher Wettkampf. Denn Herr Parkinson, wie 
ihn der Autor respektvoll ironisch nennt, ist immer ei-
nen Schritt voraus. Während der Erkrankte mehr und 
mehr zum Stillstand gezwungen wird. Bis selbst das 
Sprechen nicht mehr gelingt. 

Trotz der Hoffnungslosigkeit der Diagnose keimt, so-
bald sie gestellt ist, absurder Weise Hoffnung auf, die 

Krankheit in den Griff zu bekommen. Das 
machen die Medikamente. Ein paar Jahre 
können sie mehr oder weniger den Dopa-
minmangel ausgleichen. Ihre Wirkung nutzt 
sich jedoch ab. Der Patient weiß das, aber er 
täuscht sich so lange wie möglich darüber 
hinweg.

Parkinson sei »ein Desaster der Wissen-
schaft«, klagt der Autor. Immer noch lie-
gen die ursächlichen Zusammenhänge der 
Krankheit im Dunklen. Ärzte und Therapeu-
ten sind auf Beobachtungen angewiesen. 
Was sie sehen ist Unbeholfenheit, auf die sie 
mit Betulichkeit reagieren. Richard Wagner 
beschreibt, wie der Kranke zur Marionette 
des Medizinischen Apparats wird.

Die Krankheit kündigt sich lange an. Der 
Kranke baut die Einschränkungen in den 
Alltag ein, sieht sie nicht im Zusammen-
hang, verfolgt falsche Fährten. Weil auch 
Ärzte nur noch das behandeln, was ihnen 
der Patient mitteilt, weil sie aufs Sparen be-
dacht sind oder gar der Schulmedizin miss-
trauen, dauert es bis zur Diagnose. Richard 
Wagner muss seiner Hausärztin die Über-
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sein Leiden annimmt, aber die Aufträge bleiben aus.« 
Freunde fragen: »Bist Du gut eingestellt?« Man sei gut 
eingestellt, beruhigt man sie. Aber nichts ist wie frü-
her.

Dieser Bericht schont weder den Autoren, noch die 
Leser. Und erst recht nicht den erkrankten Leser. Wag-
ner führt vor Augen, wie Parkinson die Persönlichkeit 
verändert: Das Versagen der Stimme, das Zittern der 
Finger, der stolpernde Schritt machen alltägliche Ver-
richtungen wie Einkaufen, Bus fahren zu Herausfor-
derungen. Parkinson sperrt einen in sich ein. Bei vol-
lem Bewusstsein erlebt man sich als Gefangener der 
Krankheit. Und das ist nur der Anfang.

Die Lebensgefährtin erträgt die Veränderung nicht. 
Nur die Krankheit erweist sich als treu. Stück für Stück 
ergreift sie Besitz vom Patienten. Zuletzt bleibt der 
Kopf übrig, der vergeblich versucht, seinen zucken-
den Körper zur Raison zu bringen: »Eine unheilbare 
Krankheit, die den Tod nicht herbeiführt, macht das 
Leben zunächst zur Strafe, sie lässt zwar nicht mit sich 
reden, man kann ihr aber doch einiges abtrotzen. Es 
ist letzten Endes eine Frage der Verhältnismäßigkeit. 
Das Abgetrotzte muss sich für das Leben lohnen. Auch 
wenn dieses verwettet ist.«

Man ahnte es gleich. 
Herr Parkinson ist ein Kotzbrocken.                       /

weisung zum Neurologen abtrotzen. »Ich 
war Ihr Patient« stellt sich der Autor vor, 
als er sie später einmal auf der Straße trifft, 
»und wäre es noch. Aber dann bin ich krank 
geworden.« Chronisch krank, aber nicht 
krankgeschrieben und nicht von der Re-
zeptgebühr befreit: Er arbeitet, so lange es 
geht. Arbeit ist die vielleicht einzige Chance, 
dem Patient sein zu entkommen. Als Kran-
ker kann man dies – wie so vieles an diesem 
Buch – gut nachempfinden.

In Richard Wagners Foto zum Klappentext 
liest man Parkinsons Spuren. Die traurigen 
Augen. Die maskenhaften Züge. Der Kranke 
beunruhigt die Gesunden. Viele beeilen sich, 
von an Parkinson Leidenden zu erzählen, 
denen man »überhaupt nichts anmerkt.« 
Was womöglich als Trost gemeint ist, ent-
hält unterschwellig die Aufforderung: Stell 
Dich nicht so an.

In unserer »Beschwichtigungsgesellschaft« 
werde einerseits das Private nach außen 
gekehrt, andererseits müssten Schwächen 
verborgen werden, um konkurrenzfähig 
zu bleiben, schreibt Richard Wagner. Der 
Schauspieler Ottfried Fischer drückte es 
so aus: »Die Leute mögen es, wenn man 
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