
Das Vermächtnis eines Querschnittsgelähmten

HOWARD A. RUSK, DR. MED.

Vor Jahren erhielt ich einen Brief eines jungen Kriegsveteranen, der

mich sehr berührt hat. Der Schreiber war erst neunzehn Jahre alt. Er

hatte sein Rückgrat im Pazifik gebrochen und war einer der ersten Quer-

schnittsgelähmten, der im Rahmen des Veteranen-Krankenhaus-Programms

behandelt wurde. Er wog nur siebzig Pfund, weil er beinahe nichts aß, mit der

Bemerkung: „Warum sollte ich?“

In dem Krankenhaus gab es eine Schwester vom Roten Kreuz, die ihn

normalerweise jeden Tag besuchte, und sie stellte ihm immer dieselbe Frage:

„John, gibt es irgendetwas, was du heute möchtest?“ Und die Antwort war

immer dieselbe: „Ja, ich möchte sterben.“ Das ging wochenlang so weiter, und

eines Tages sagte sie: „John, gibt es nicht etwas, was du sagen möchtest, bevor

du stirbst?“ Und nach einer langen Pause sagte er: „Ja, ich glaube schon.“ Es

gab einen kreativen Autoren-Workshop in dem Krankenhaus, an dem sich so

berühmte Schriftsteller wie John Hersey, Hervey Allen, John Mason Brown

und Meyer Berger beteiligten. Sie alle halfen ihm.

In der ersten Woche des Seminars bereitete es John so große Schmerzen

sich auszudrücken, dass er nur seinen Namen schrieb. Als er zu schreiben

begann, fing er an zu essen. Er nahm zu und konnte das Krankenhaus schließ-

lich verlassen. Er kehrte in sein Zuhause in Staten Island zurück, wo er ein

spezielles Zimmer mit Bücherregalen rund ums Bett hatte, die er zu jeder

Tages- und Nachtzeit erreichen konnte. Bei einem Besuch in seiner Wohnung

sagte er eines Tages: „Du weißt, ich habe es nicht einmal geschafft, die High

School abzuschließen, bevor ich in den Krieg zog, aber jetzt kann ich immer

lesen, wenn ich es möchte. Es steht fast dafür, gelähmt zu sein.“

Sein Vermächtnis an die Welt war ein Brief, ein Vorbild für Mut und eine

Lebensphilosophie, die in unseren schwierigen und unsicheren Tagen sogar
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noch beredter für die Notwendigkeit von Verständnis plädieren, als an dem

Tag, an dem sein Brief geschrieben wurde. Hier ist sein Brief:

„Mein Name ist John Crown. Ich bin ein Querschnittsgelähmter im

Halloran General Hospital. Meine physischen Wunden sind sehr klein im

Vergleich zu meinen geistigen Wunden. Ich bin vom Tod in eine Welt zu-

rückgekehrt, für die ich nichts mehr übrig habe. Ich, der ich in den großen

Kampf verwickelt war, um die Welt von Tyrannei zu befreien und der seine

Kameraden für dieses Ziel sterben gesehen hat, kann nun in dieser Welt oder

in meinem Land keinen Frieden finden.

Nachdem ich zwei Jahre an der Schwelle des Todes gelebt hatte, erscheinen

die Gründe, warum es keinen Frieden gibt, äußerst müßig. Russland möchte die

Dardanellen, Jugoslawien möchte Triest, die Moslems wollen Indien, die

Arbeiter möchten höhere Löhne, die Kapitalisten mehr Profit. Smith möchte

das Auto vor sich überholen, Junior möchte mehr Geld zum Ausgeben. Ihnen sa-

ge ich, ist es nötig, für diese eitlen Ziele Menschen zu töten und zu verkrüppeln?

Jeder, der meint, ein menschlicher Körper wäre so billig, dass er für ein

Stück Land, ein Stück Silber oder einige Minuten Zeit gehandelt werden kann,

sollte gezwungen werden, für den Rest seines Lebens dem Stöhnen der

Sterbenden Tag und Nacht zuzuhören.

Alle Schwierigkeiten der Welt entstehen im gewöhnlichen Menschen. Die

selbstsüchtigen und gierigen Handlungen von Nationen sind nur die Methoden

jedes individuellen Menschen, hundertfach verstärkt. Wenn die Moral des

gewöhnlichen Menschen abnimmt, dann nimmt die Moral der Nation und der

Welt ab.

So lange sich unsere individuelle Moral auf einem niedrigen Niveau befin-

det, wird die Welt so sein. Bis ein jeder von uns aufhört, mit seinem Auto ‘rk-

cksichtslos zu fahren’, bis er aufhört, um den Sitz im Bus zu raufen, aufhört zu

streiten, wer den Rasen mähen wird, so lange wird es keinen Frieden auf der

Welt geben. Wenn der Mensch wieder Frieden haben möchte, muss er zu dem

großen Gebot zurückkehren: ‘Liebe deinen Nächsten wie dich selbst’ um der

Liebe Gottes willen.“

– Nachdruck mit Erlaubnis aus The New York Times, 27. Dez. 1970
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Jede kleine Aufgabe des täglichen Lebens ist Teil der Harmonie des

gesamten Universums. – Schwester Theresa von Lisieux
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