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a l s  i c h

k e n n  e n l e r n t e



Über eine Frau, die ich kannte und was sie mir bedeutete.



Als ich Sophia kennenlernte, hatte ich eine 
Aufgabe, aber kein Ziel. Ich hatte Träume, 
aber keinen Mut. Ich war voller Liebe, 
doch gehörte mir kein Herz. 

Sophia öffnete mir ihres und bis zum heutigen Tag 
war ich nie wieder so dankbar wie damals. Ganz 
behutsam eroberte sie mein Leben und verwandelte 
es. 

Ich besaß immer nur weiße Teller - 
Sophia kaufte bunte.
Ich aß immer aus derselben Schüssel - 
Sophia kaufte fünf neue. Bunte.
Ich aß jeden Tag dasselbe - 
Sophia kochte mir immer etwas Neues.
Sie machte mich zehn Kilo schwerer und sie machte 
einen besseren Menschen aus mir.
Sophia half mir, meine Ängste zu überwinden und 
Mut zu finden. 

Und als wir entdeckten, dass wir einen gemeinsamen 
Traum hatten, gab sie mir sogar noch ein Ziel, an dem 
ich arbeiten konnte. Wir kämpften, wir arbeiteten hart 
und wir nahmen viele Hürden. Und nachdem uns 
Georg half, durchbrachen wir unsere Fesseln. Mit 
unserem Fotostudio wurden wir erfolgreich, binnen 
kürzester Zeit. Sophia wischte all meine Bedenken, 
meine Vorsicht und meine Ängste beiseite und 
rannte unerschrocken in die Zukunft.

Sophia dachte niemals an Gestern, sie dachte immer 
nur an Morgen.
Sie wollte immer einen eigenen Hund haben. Und 
gegen jede Widerrede holte sie sich einen. Den 
größten Trotzkopf und schwierigsten Hund, den ich 
je sah. Aber sie ließ sich nie unterkriegen und ihm 
gehörte ihre Liebe.

Sophia wollte die Welt bereisen und ihre Eltern 
ermöglichten es ihr. Sie brachte mir selbst das 
Reisen bei und wollte mir zeigen, was die Welt 
Schönes bietet.

Sie kaufte uns eine Playstation, obwohl ich es ihr 
verbot und sie selbst gar nicht daran spielen konnte. 
Also erfand ich eine Halterung, mit der sie es konnte. 
Aufgeben war für sie keine Option. Ich habe nie 
erlebt, wie jemand so vehement und unerschütterlich 
immer und immer wieder versuchte, einen Gegner 
zu besiegen. Und sie schaffte es.

Mit zwei Fäusten, einem Finger und einem Willen, 
der einfach nicht zu brechen war.

Ich hätte ihr alles bis zu meinem letzten Atemzug 
geschenkt, doch ihr verbot ich stets, Geld für mich 
auszugeben. 
Also tat sie es, als ich nicht hinschaute. 
Die teuersten Schuhe, die ich je für mich selbst 
kaufte, kosteten 40 Euro. Sophia sah die Dinge 
anders: Für sie war der Preis nicht wichtig, sondern 
der Zweck. Sie kaufte mir also Wanderschuhe für 
fast 300 Euro; nur, damit ich es bequem hatte, wenn 
ich sie begleitete.

Sie schenkte mir nicht nur Liebe, sondern auch 
Dinge, damit die Freude in mein Herz käme. Um mir 
Trauer, Schmerz und Sorge zu nehmen.

Als Kind verlor Sophia alles und um Haaresbreite 
auch ihr Leben. Sie erlitt Schmerzen, die ich mir in 
meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen kann. 
Sie überlebte die Krankheit, auch wenn sie von ihr 
gezeichnet war. 
Wo andere aufgaben, machte sie weiter. 
Wo andere verzweifelten, hoffte sie. 
Trotz allen Leids und aller Einschränkungen zuckte 
sie die Schultern und sagte “Ich bin doch gesund.”
Die Fotografie wurde zu ihrer Leidenschaft und 
sie machte sich selbst zur Besten darin. Doch 
vier Wochen nachdem wir unseren Traum von 
einem eigenen Fotostudio wahr gemacht hatten, 
schlug ihr das Leben ins Gesicht und nahm ihr 
fast das Augenlicht. Eben genau das, was sie am 
dringendsten brauchte, um ihre einzige Leidenschaft 
zu leben.

Erneut litt sie Qualen und erneut überlebte sie sie. 
Sechs Monate später der Rückschlag. 
Und wieder rappelte sie sich auf. 
Schließlich kämpfte sie gegen ein Myom und gegen 
die Folgen der Medikamente für ihr Auge. Ihr Herz 
wurde schwächer und niemand verstand, warum.



Aber sie rappelte sich wieder auf.
Sie kam ins Krankenhaus, doch die Ärzte verstanden 
ihren Körper nicht. Sie hatte Angst, also hielt ich ihre 
Hand. 
Und sie rappelte sich wieder auf.
Ihr Herz entzündete sich erneut ... 
aber sie rappelte sich wieder auf. 

Egal, welchen Schmerz sie erlitt, sie brach nicht. Sie 
trug ihn.
Und ich trug sie.

Ich zog sie an und ich zog sie aus. Ich trug sie über 
jede Stufe und schob sie über jeden Weg. Es sollte 
für sie keinen Ort geben, an den sie nicht gehen 
konnte. 

Ich hielt ihr die Hand, ich wusch sie, ich fütterte sie. 
Ich pflegte ihre Haut, ihre Augen, ihr Herz. Stunde 
um Stunde wachte ich mit ihr durch die Nacht und 
hielt ihr den Rücken. Niemals wich ich von ihrer 
Seite, niemals ließ ich sie allein. Denn das war ihre 
größte Angst: meine Nähe zu verlieren.

Sophia schaute niemals zurück, immer nach vorn.
Sie sagte niemals “nein”, sondern immer “ja”.
Sie öffnete die Arme weit und gab alles, was sie 
hatte.
Manche Tage lebte sie unter Schmerzen und achtete 
darauf, dass es niemand sah. 

Nur Bruder, Vater und Mutter durften wissen, wie es 
ihr ging. 

Doch auch ihnen verheimlichte sie stets die ganze 
Wahrheit, um ihnen Kummer zu ersparen.

Einzig mir offenbarte sie, wie es ihr wirklich ging. 
Nur vor mir erlaubte sie sich, wahre Schwäche zu 
zeigen. 
Und verbat mir, es jemandem zu sagen. 

Sophia schenkte mir 34.656 mal Glücksmomente 
und brach mir zweimal das Herz. 
Einmal, als sie verzweifelt fragte: 
“Warum immer ich?”
und einmal am letzten Freitag,
dem dritten Mai 2019.



Niemals kannte ich größeren Schmerz,

niemals kannte ich größeren Mut,

niemals kannte ich grenzenlose Hoffnung

und niemals kannte ich brennendere Liebe

bis ich Sophia kannte.

Sophia schenkte uns allen ihr Leben.


