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Gesundheit
Montag, 17. Januar 2022

Susanne Schild

Bevor wir uns in Basel treffen,
demWohnort vonMichèle Bow-
ley, hattenwir bereits Mail-Kon-
takt. Dabei hat sie mir spontan
das Du angeboten. Jetzt scheint
es ihr gerade recht gut zu gehen.
Das überraschtmich positiv.Nur
wenn Michèle längere Strecken
zurücklegen muss, ist sie etwas
wacklig auf den Beinen und
nutzt ihre Walkingstöcke.Wirk-
lich erstaunt hat mich aber, wie
aktiv und lebensbejahend die
Frau trotz allem noch im Leben
steht – und wie offen sie über
ihre Krankheit redet. Das über
vierstündige Gespräch findet
dann in ihrer Wohnung und in
einem Restaurant statt.

AndereMenschen schreiben
im Internet übers Reisen,
die Familie, ihrHobby.
Michèle, du bloggst über
deine Krebserkrankung.
In deinenVideo-Tagebüchern
auf Youtube sprichst du
sehr freimütig überDiagnosen,
Therapien, Nebenwirkungen.
Was treibt dich an?
Als ich vor zwei Jahren die Diag-
nose Brustkrebs erhielt, habe ich
das einfachmal gegoogelt. Dabei
habe ich auch Krebstagebücher
von inspirierenden Frauen ent-
deckt. Die machten mir Mut. Da
hatesmirdenÄrmel reingezogen.
Ausserdem kam ich nicht nach,
all meine Lieben auf dem Lau-
fenden zu halten, wie es mir
gerade so geht. Daneben wollte
ich einfach auch andere Krebs-
betroffene erreichen und ihnen
mitteilen,wasman für sich Gutes
tun kann, auch wenn man eine
solche Diagnose hat.

Wie hat deine Krankheits-
geschichte begonnen?
An einem Junimorgen 2020 habe
ich unter der Achsel eine Beule
von der Grösse eines Pingpong-
balls entdeckt. In den ersten
Tagen hat mich das noch nicht
so sehr irritiert. Da ich oft um-
gezogen bin, musste ich zuerst
einen neuen Gynäkologen fin-
den, das hat eineWeile gedauert.
Dann ging es aber ziemlich
schnell: Bei mirwurde eine sehr
aggressive Brustkrebsart diag-
nostiziert. Es folgten eine Che-
motherapie, eine Operation und
Bestrahlungen. Ich habe das ganz
gut vertragen und eigentlich da-
mit gerechnet, ab Frühjahr 2021
wieder arbeiten zu können.

Wie ging esweiter?
Anfang 2021 habe ich Bewerbun-
gen verschickt – in Form von
Videos. Ichwar jamit den Krebs-
tagebüchern in Übung. Und ich
habe Spass daran gefunden,
Videos zu bearbeiten. Ich bin ein
neugieriger Mensch und lerne
gern neue Dinge. So habe ich
mich sehr gefreut über die Zu-
sage, als Projektleiterin für die
ZugerKirchen ein Seelsorge-Café
neu aufzubauen. Das Ziel war,
mein Pensum langsam zu
steigern, da ich zu Beginn noch
verschiedene Therapietermine
hatte.

Und dann kam
derKrebs zurück?
Ja, imAugust hatte ich beunruhi-
gende Symptome: eine Augen-
entzündung, Hitzewallungen,

Durchfallattacken, plötzliches
Erbrechen undAntriebslosigkeit,
was gar nicht zu mir passt. Erst
dachte ich an ein Burn-out, da ich
mich so mit Vollgas in die neue
Aufgabe gestürzt hatte.Aus einer
Intuition heraus bat ich die Ärz-
te dann, auchmein Gehirn zu un-
tersuchen, das hätten sie von sich
aus zuerst gar nicht gemacht. Ja,
und dann hat man mir auf den
Hirnscans eben diese grossen
weissen Flecken gezeigt – alles
Metastasenmeines Brustkrebses.
Ich hatte dieÄrzte gebeten, offen
und ehrlich mit mir zu sein.

Wie hast du auf die Diagnose
«unheilbar» reagiert?
Es heisst ja, man soll bei Krank-
heiten nicht zu viel googeln, um
sich nicht verrückt machen zu
lassen. Ich habe es trotzdem ge-
tan. Ich hatte mir im Jahr zuvor
ja schon Gedanken gemacht und
Krebsstudien gelesen.Daherwar
ich gar nicht so schockiert. Ich
kann das akzeptieren. Ich samm-
le Leben, glückliche Momente,
nicht Jahre. Es ist egal, in wel-
chem Alter ich sterbe. Ich habe
immer genau das gemacht, was
mir entspricht. Es ist okay.

Wie geht es dir heute?
Gut, seit ichwieder aus dem Spi-
tal zurück bin.NachderDiagnose
hatten dieÄrztemir Bestrahlun-
gen empfohlen, die mein Leben
bestenfalls etwas verlängern
würden. Diese stationäre Thera-
pie habe ich aber sehr schlecht
vertragen, ich hatte keinen Ap-
petit mehr und habe stark abge-
nommen. Seit ichwieder zuHau-
se bin, esse ich, worauf ich Lust
habe, darunter viele Sachen, die
ich auch als Kind gern hatte, zum
Beispiel Ravioli aus der Dose.
Dazu fällt mir noch eine schöne
Begegnung ein.

Erzähl.
Da ich zurzeitwieder eher zu- als
abnehme, musste ich mir kürz-
lich eine weitere Hose kaufen.
DieVerkäuferin hatmich gefragt,
ob ich eine Kundenkartemöchte.
Ich habe gesagt, die brauche ich
wohl nichtmehr, denn ichwürde
bald sterben.Wir sind dann kurz
ins Gespräch gekommen. Die
junge Frauwar sehr berührt und
ist ins Nachdenken gekommen
überdenWertunddieEndlichkeit
des Lebens.

Als Psychologin hast du
vielenMenschen aus Krisen
herausgeholfen. Jetzt bist du
selbst mit einer sehr
schwierigen Lebenssituation
konfrontiert: Ist es da leichter,
wennman vom Fach ist?
Ja, ich finde schon. Ich habe gern
mit den «11 Schritten zur Stär-
kung der psychischen Gesund-
heit» gearbeitet, einemKonzept,
das von österreichischen Fach-
kolleginnen und -kollegen
entwickelt worden ist (siehe:
psyche-staerken.ch). Den Schritt
«sich selbst annehmen» finde ich
zum Beispiel sehr hilfreich. Da-
bei geht es nicht nur darum, sich
selbst anzunehmen, sondern
auch die Situation, in der man
gerade steckt.Aktuell ist aber ein
anderer Punkt wichtiger für
mich.

Nämlich?
Auch einmal «um Hilfe zu fra-
gen». Ich habe immer lieber ge-
geben und eher selten andere um
Hilfe gebeten. Nun tue ich das
ganz ungeniert. Und geniesse es,
weil andere ja auch das Bedürf-
nis haben, mir etwas zu geben.

Das ist eine wunderschöne Er-
fahrung.

Womit beschäftigst du
dich in diesenTagen?
Sterbende Elternmöchten ihren
Kindern etwas hinterlassen; ich,
die keine Kinder hat, der Gesell-
schaft. Für meine neue, im Auf-
bau befindliche Website «Hallo
und Tschüss» stelle ich Tipps
zusammen für Leute, diewie ich
dabei sind, ihre letzten Dinge zu
regeln. Ich arbeite an Projekten
mit dem Filmemacher Florian
Bitterlin und dem Regisseur
Erich Langjahr, bei denen es um
die Auseinandersetzung mit
dem eigenen Leben und Sterben
geht,Arbeitstitel: «Die liebevolle
Tabubrecherin».Wenn ich nicht
gerade Zeit mitmeinen Liebsten
verbringe, alsomeinem Partner,
meinen Freundinnen und Freun-
den, bin ich am Laptop. Durch
die aufputschendenMedikamen-
te, die den Druck inmeinemGe-
hirnmindern sollen, komme ich
mit ziemlich wenig Schlaf aus.

Du hast erwähnt, dass du
deineMutter bis zu ihremTod
zuHause gepflegt hast.
Was hast du von ihr gelernt?
Ganz viel!Wiewichtig es ist, sich
noch zu versöhnen. Wir haben
uns früh, nachdem sie erfahren
hatte, dass ihre Tage gezählt
sind, nochmals entschuldigt für
die vielen Konflikte, die wir vor
allem während meiner Pubertät
hatten. Das habe ich jetzt auch
gemacht. Ich habe mich mit den
Leuten getroffen, mit denen ich
noch Sachen klären wollte. Das
war sehr befreiend.

Glaubst du an ein Leben
nach demTod?
Ja und nein.AlsmeineMutter im
Sterben lag, habe ich viel darü-
ber gelesen und auch meditiert.
Ich habe ein Bild vor mir, dass
unsere Seele nach dem Tod Teil
eines grossen Lichtes wird. Je
mehr wir als Menschen Gutes
getan haben, desto heller wird
dieses Licht.Als Individuen sind
wir gar nichtwichtig.Daher habe
ich keine Angst.

Du hast keineAngst
vor dem Sterben?
Nein, hab ich nicht. Ich habe
mein Leben in eine guteRichtung
bringen können. Es gibt nichts,
was ich bereue oder anders ge-
macht hätte. Ich bin zuversicht-
lich und neugierig, ob es so
kommt, wie ich es mir vorstelle.
Ich habe keine Angst vor den
letzten Minuten.

Wir sind amEnde angelangt.
Vielen Dank,Michèle. Du hast
das letzteWort:Wasmöchtest
du den Leserinnen und Lesern
nochmitteilen?
Lebt ein Leben, das zu euch
passt.Macht,was euch entspricht
und woran ihr Freude habt. Ge-
staltet euer Leben so, dass ihr
einmal liebevoll darauf zurück-
blicken könnt.

Für Autorin Susanne Schild (47)
war das Thema Sterben nicht neu:
Letzten Sommer hat sie für den
Mamablog bereits die Geschichte
des US-Amerikaners Randy
Pausch («Last Lecture») aufge-
schrieben.

«Ich habe keine Angst vor dem Sterben»
Diagnose «unheilbar» Jahrelang hat sie als Psychologin anderen Menschen in Lebenskrisen geholfen – jetzt ist Michèle Bowley
selbst betroffen: Die 55-Jährige leidet an metastasierendem Krebs. Ein Gespräch über das Leben, die Liebe und den Tod.

Sieht dem Tod zuversichtlich entgegen: Michèle Bowley (55) in ihrer Wohnung. Foto: Nicole Pont

«Ich sammle
Leben, glückliche
Momente – und
nicht Jahre. Es ist
egal, in welchem
Alter ich sterbe.»

Coach und Trainerin

Michèle Bowley, 1966 geboren,
ist in der Region Basel aufgewach-
sen als Tochter eines Engländers
und einer Schweizerin.

Nach einem Psychologie-
studium hat sie sich auf Prävention
und Gesundheitsförderung
spezialisiert. Seit nunmehr bald
30 Jahren ist Bowley auf diesem
Gebiet als Trainerin und Coach
tätig, teils angestellt, teils freiberuf-
lich. Dabei hat sie unter anderem
die einschlägige Plattform
psyche-staerken.ch gegründet.

Michèle Bowley war verheiratet
und lebt heute mit ihrem Partner
wieder in Basel. (sae)


