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Von der Harmonie im Innern und Hüten
in der Luft.
Als ich Monika Rensings Zimmer in einem Hospiz in
Nordrhein-Westfalen betrete, fällt mir direkt ein großer, breiter und tiefer Schreibtisch auf. Laptop, Aktenordner, Bücherstapel, geöﬀnete und ungeöﬀnete Post.
Man erkennt, dass an diesem Tisch noch intensiv gearbeitet wird. Es scheint, als würde die Managerin Monika Rensing nur eine kurze Pause einlegen für unser
Gespräch.
Dass dies das Zimmer ist, in welchem sie 9 Tage später sterben wird kommt einem nicht in den Sinn. Frau
Rensing sitzt aufrecht neben dem Schreibtisch in ihrem Pﬂegebett und begrüßt mich mit einem überraschend kräftigen Händedruck. Mir fallen direkt ihre
wachen, klaren Augen auf und die Lachfalten, die die5

se einrahmen. Die Entscheidung, in ihrem Zustand ein
so intensives Gespräch zu führen, wo es „so sehr ans
Eingemachte“ geht, sei ihr nicht leichtgefallen; aber
nun habe sie sich dafür entschieden und freue sich sehr
auf das Interview.
Ich setze mich gemeinsam mit der Leiterin des Hospizes an ihr Bett und Monika Rensing beginnt auch
gleich von sich zu erzählen. Davon wie schwer es ihr
gefallen sei wenige Wochen zuvor in dem Hospiz anzurufen und sich nach einem freien Platz zu erkundigen. Gleich zu Beginn wird klar, dass ich es hier mit
einer ganz besonderen, starken Persönlichkeit zu tun
habe, denn die Hospizleiterin bestätigt nicht nur meine
Vermutung, dass es sicher selten sei, dass die zukünftigen Hospizgäste sich selbst nach einem Platz erkundigen (in der Regel sind es die Zugehörigen), sondern
erzählt mir auch, begleitet von Frau Rensings schal6

