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ome, 1988. Ausgehungert
und verwahrlost irrte Die-
ter Eugen Wolf durch die

lebhaften Straßen Lomes. Sein
Plan, zehn Autos von Deutsch-
land nach Togo zu exportieren
und dort mit Profit zu verkaufen,
war dramatisch gescheitert.
Kaum war die Fracht in Lome an-
gekommen, machten sich Diebe
an die Arbeit, schraubten alles ab,
was man abschrauben konnte.
Übrig blieben drei von zehn Au-
tos.

„Was mach‘ ich denn jetzt?“,
fragte sich Dieter. Da lernte er
Jacques kennen, einen Halbfran-
zosen. Jacques schlug vor, dass er
ihn nach Ghana begleiten soll,
um den König von Kumasi zu
treffen.

Der feuchtkalte Winter
macht ihm zu schaffen

Reykjavik, 2012. Jeden Morgen
latscht Dieter über den Camping-
platz von Reykjavik und gönnt
sich einen Kaffee mit Kondens-
milch in der Jugendherberge.
Und das schon seit dem Herbst.

„Guten Morgen, Dieter“, sagen
die von der Jugendherberge. „Wie
geht’s?“ „Na ja“, sagt er und hält
sich die Hand auf die Brust. „Die
Lunge. Aber es geht schon.“ Der
feuchtkalte Islandwinter macht
ihm zu schaffen. Wolf ist lungen-
krank. Die Ärzte wüssten aber sel-
ber nicht genau, was er habe, wie
er sagt. COPD (bekannt als „Rau-
cherlunge“) vielleicht oder ein-
fach nur bronchiales Asthma. Er
selber tippe auf Letzteres, denn
COPD ende mit dem Tod.

Wolf setzt sich mit Kaffee und
Laptop an den Tisch und schreibt

L

an einem Buch über sein Leben
und seine Abenteuer in Afrika. Er
schreibt von seiner entbehrungs-
reichen Kindheit in Wurmlingen,
von seiner Zeit im Militär und
den 21 Tagen Disziplinararrest,
die er bekam, weil er seinem Offi-
zier eine geschmiert hatte. Er
schreibt von seiner schwierigen
Lehrzeit und seinen Arbeitsunfäl-
len als Zimmermann.

Auf Seite 34 fällt er vom Dach,
auf Seite 145 fräst er sich den Zei-
gefinger ab. Den linken. Man setzt
ihm den Finger wieder an, doch
auf einem seiner Ausflüge in die
Sahara gelangt Dreck in die Wun-
de. Der Finger schwillt an und un-
ter dem Fingernagel quillt Eiter
hervor. Zurück in Deutschland
nehmen sie ihm den Finger
schleunigst ab und sagen, dass er
hätte sterben können. Es ist nicht

das erste und nicht das letzte Mal,
dass Dieter Eugen Wolf in Lebens-
gefahr schwebt.

Der König von Kumasi will, dass
Jacques und er zwei Säcke Gold-
staub nach Togo schmuggeln. Es
ist ein nicht ganz ungefährliches
Unternehmen, denn damals, in
den späten Achtzigern, knüpfte
man an der Grenze ertappte
Schmuggler kurzerhand auf.

Es hätten aber mehr als nur zwei
Säcke Goldstaub sein sollen, und
so muss der König von Kumasi sei-
ne Prinzessin als Pfand hergeben.
Jacques schlägt vor, dass Wolf die
Prinzessin zu den Gläubigern es-
kortiert. Dieter sagt nicht nein. Er
bringt die Schöne zu der angege-
benen Adresse, klingelt und
schiebt sie durch die Türe. Hinter
der Türe spricht man italienisch.
„Auweia“, denkt er. „Die Mafia“.

„Ach, das ist nur so eine Geschich-
te“, sagt Wolf, wenn er das Entset-
zen im Gesicht seines Zuhörers
sieht, und winkt ab. Er streicht sich
sein lockiges Haar zurück. Eine
Narbe zieht sich von der Stirne
über die Nase bis hinunter zum
Kinn. Wolf sagt, dass er immer ge-
glaubt habe, er führe ein ganz nor-
males Leben. Bis ihm eins seiner
fünf Geschwister erklärte, dass sein
Leben nicht normal sei, und dass
er seine Geschichten aufschreiben
solle.

Als ihn nun die Ärzte wegen sei-
ner Lungenkrankheit für arbeits-
untauglich erklärten, sagte er sich:
„Jetzt verkauf‘ ich alles, verplem-
pere alles und lebe.“ Er hängte den
Zimmermannsberuf an den Nagel;
die wohl einzige Konstante in sei-
nem Leben. Er verkaufte seine
Scheune in Wurmlingen, die er mit

viel Fleiß und Liebe zum Detail zu
einem Wohnhaus umgebaut hatte.
Er kaufte sich einen Camper und
zog los, Richtung Norden diesmal,
nach Norwegen und von da mit
der Fähre nach Island. Um in Ruhe
zu schreiben.

Auf Seite 217 seiner Erinnerun-
gen sucht Wolf in einem verlasse-
nen französischen Fort Schutz vor
einem Sahara-Sandsturm. Plötz-
lich tauchen fünf Wüstenbanditen
auf und gesellen sich an sein La-
gerfeuer. Bald werden sie laut,
streiten sich die ganze Nacht darü-
ber, ob sie ihn umbringen oder
verschonen sollen. Es sind lange
Stunden.

„Solche Angst hatte ich noch nie
im Leben“, gibt Wolf zu und er-
zählt, wie es dem Gruppenältesten
offenbar gelang, die jüngeren in
der Gruppe zu beschwichtigen.

Der Alte blieb noch eine ganze
Weile bei Wolf am Feuer sitzen, bis
die jüngeren auf ihren Kamelen
wütend davongeritten und ver-
schwunden waren.

„Der Alte hat mir das Leben ge-
rettet“, sagt Abenteurer wider Wil-
len und reibt sich die Bartstoppeln.
Er wird nachdenklich, sagt für ei-
nen kurzen Moment nichts, doch
seine Augen funkeln.

„Wenn du so was erlebt hast,
dann kommst du nicht mehr klar
in Deutschland, dann zieht’s dich
einfach wieder weg“, sagt Wolf und
regt sich darüber auf, über welche
Kleinigkeiten sich die Deutschen
aufregen.

Die Wüste
macht ihn süchtig

Und so ging er während der letz-
ten 25 Jahren immer wieder nach
Afrika. In seinen Memoiren
schreibt er über Diamanten-
schmuggel in Sierra Leone, doch in
der Zeitung will er davon nichts le-
sen, denn die Leute meinten im-
mer gleich, es habe sich um Blutdi-
amanten gehandelt.

Ein Diamant wird erst zum Blut-
diamanten, wenn dafür Waffen ge-
kauft werden“, erklärt er mit erho-
benem Zeigefinger, dem linken,
dem abgesägten. Klar, Diamanten-
schmuggel sei „am Fiskus vorbei“,
das gibt er zu, doch in Afrika werde
schließlich alles gestohlen, wie sei-
ne Autos ja auch.

Wolf wird ungeduldig. Er möchte
endlich losziehen, ins isländische
Hochland, doch die Straßen ins
Hochland sind noch zu. Wolf
steckt auf dem Zeltplatz in Reykja-
vik fest. Und so schreibt er weiter-
hin an seinem Buch und macht
sich reisefertig fürs Hochland, für
die Wüste.

„Die Wüste, die macht dich
süchtig. Die Ruhe, die Weite, dieses
Nix, da weißt du, wer du bist“, sagt
er und schlürft seinen Kaffee mit
Kondensmilch.

✳

Der Schweizer Journalist und Au-
tor Joachim B. Schmidt lebt seit
sechs Jahren in Island. Er arbeitet
Teilzeit an der Rezeption einer Ju-
gendherberge in Reykjavik. Da be-
gegnete er dem Glücksritter Dieter
Eugen Wolf und schrieb diesen Arti-
kel fürs TAGBLATT.

Hat sich nach Reykjavik zurückgezogen, doch der feuchtkalte Islandwinter macht ihm zu schaffen: Dieter Eugen Wolf. Bild: Schmidt

Der Wurmlinger Dieter Eugen Wolf schreibt in Reykjavik über sein bewegtes Leben

JOACHIM B. SCHMIDT

Der Wurmlinger Dieter Eugen
Wolf erlebte als Glücksritter in
Afrika allerhand Abenteuer.
Jetzt hat er sich, mittlerweile
schwer lungenkrank, nach Is-
land zurückgezogen, um seine
Memoiren zu schreiben. Doch
die letzten Kapitel sind noch
nicht verfasst; es warten neue
Abenteuer auf ihn.

Auf Seite 34 fällt er vom Dach

Tübingen. Als Sabine Wagner die
Selbsthilfegruppe vor einem Jahr
gründete, begannen sie mit sieben
Mitgliedern. Mittlerweile sind es
mehr als 30 Leute, die sich jeden ers-
ten Donnerstag im Monat abends
im Konferenzraum der Medizini-
schen Uni-Klinik auf dem Schnar-
renberg treffen.

An diesem Donnerstag hat Sabine
Wagner Rosen auf den großen Kon-
ferenztisch gestellt und Tücher dra-
piert. Ein kleiner Spielzeugzug um-
gibt das Arrangement. „Unser
Selbsthilfegruppen-Zug“, erklärt ei-
ner aus der Gruppe: Der Zug wird
später, wenn der offizielle Teil been-
det ist, seine Runde drehen, vor je-
dem anhalten, der am Tisch sitzt.
Dann kann jeder erzählen, wie es
ihm gerade geht, welche Sorgen ihn
umtreiben. Jeder kann etwas beitra-
gen, was er den anderen auf den
Weg mitgeben will. Hoffnungen und
Ängste, Hilfe und Anteilnahme wer-
den so in der Gruppe von Mensch zu
Mensch getragen.

Wichtig ist für die Mitglieder der
Gruppe aber auch, dass sie bei den
monatlichen Treffen Gelegenheit
haben, Sach-Fragen zu ihren Er-

krankungen zu stellen, neue oder al-
ternative Therapie zu erörtern. Am
Beginn der Treffen ist deshalb auch
immer Katja Weisel dabei. Die Ober-
ärztin und Privatdozentin leitet die
Ambulanz für Hämatologie und On-
kologie der Medizinischen Klinik
und ist Spezialistin für System- und
Bluterkrankungen zu denen Leukä-
mie und Lymphome zählen. Die Lis-
te dieser Krebserkrankungen ist
schier unüberschaubar. Und so sind
in der Gruppe auch Patienten mit
ganz unterschiedlichen Erkrankun-
gen vertreten: Patienten mit Leukä-
mie, mit dem Hodgkin Lymphom
oder mit Multiplem Myelom, wie Sa-
bine Wagner.

Bei ihr wurde die Krankheit 2008
festgestellt. Trotz Chemotherapie
und den Schmerzen und Beein-
trächtigungen, die die Krankheit mit
sich bringt, hat sie gelernt, ihr auch
gute Seiten abzugewinnen: „Ich bin
jetzt für mich da“, sagt Sabine Wag-
ner über den Wandel, den die
Krankheit in ihr Leben gebracht hat.
„Eine gesunde Seele kann auch ei-
nen kranken Körper aushalten. An-
dersrum geht das nicht.“

An diesem Abend dreht sich die
Diskussion lange um so genannte
Neuropathien – eine häufige Neben-
wirkung von Chemotherapien. Die-
se schädigen die Nervenbahnen.
Das kann zu Schmerzen und Miss-

empfinden führen. Manche berich-
ten, dass sie nachts aus dem Schlaf
aufwachen, weil sie Schmerzen in
den Fingern haben.

Andere erzählen von brennenden
Schmerzen in den Zehen oder von
Kälteempfinden. Bei einem der
nächsten Treffen, so schlägt Ober-
ärztin Katja Weisel vor, könnte des-
halb Prof. Arthur Melms in die Grup-
pe kommen – die Behandlung von
Neuropathien gehört zu seinen Spe-
zialthemen.

Auch Geheimtipps werden in der
Gruppe besprochen. Kann es sein,
dass Kernseife in den Socken wirk-
lich gegen Neuropathien in den
Zehen hilft? Diesen Tipp habe ihr

jemand in der Reha gegeben, er-
zählt Sabine Wagner. „Die Ärzte
haben nur gelacht.“ Sie hat es
trotzdem ausprobiert. „Mir hat es
tatsächlich geholfen“, sagt Sabine
Wagner und blickt aufmunternd in
die Runde. „Ich habe jetzt immer
ein Stück Kernseife auf dem Nacht-
tisch liegen.“

Ein anderer aus der Runde be-
richtet von Schlafproblemen. Seit
vier Jahren, seit seiner Chemothe-
rapie, komme er nachts nicht zur
Ruhe – und sei deshalb tagsüber
immer müde. Durch die Chemo-
therapie und die Medikamente, die
man dabei einnehme, komme oft
der Tag-Nacht-Rhythmus völlig
durcheinander, sagt Weisel.

Bis vor einem Jahr mussten die
Patienten aus Tübingen nach
Stuttgart fahren, um sich einer
Selbsthilfegruppe anzuschließen.
„Doch die Stuttgarter Gruppe war
überlaufen“, erzählt Sabine Wag-
ner. Die langjährige Personalrats-
vorsitzende am Reutlinger Klini-
kum hat es deshalb übernommen,
eine Selbsthilfegruppe in Tübingen
aufzubauen. Diese hat mittlerweile
ein Einzugsgebiet, das bis in den
Zollernalbkreis und in den Raum
Böblingen hinein reicht.

Gedacht ist im übrigen daran,
neben dem monatlichen Treffen in
der Klinik ein weiteres monatliches
Treffen am Sonntag anzubieten.
Da will sich die Gruppe zu Ausflü-
gen, Spaziergängen und Besichti-
gungen treffen. Schließlich gehört
auch das zum Leben mit Krebs:
Sich schöne Momente ins Leben
zu holen, so oft es geht.

Info:Weitere Informationen über die
Selbsthilfegruppe bei SabineWagner,
Telefon 07126/921588,
E-Mail: Sabine.Wagner46@gmx.de

In einer neuen Selbsthilfegruppe finden Krebs-Patienten Rückhalt und manchmal auch außergewöhnliche Tipps

Was hilft gegen Nerven-
schmerzen nach der Chemo-
therapie? Wie kann man
Schlafproblemen und Unruhe
beikommen? Das Leben mit
Krebs stellt Patienten vor vie-
le Probleme. Darum – und
um gegenseitigen Rückhalt –
geht es bei den Treffen der
neu gegründeten Selbsthilfe-
gruppe Leukämie-Lymphom-
Multiples Myelom.

ANGELIKA BACHMANN

Eine gesunde Seele hält einen kranken Körper aus

Die Selbsthilfegruppe hat einen Flyer gestaltet, in dem sie über ihre Arbeit informiert. Im Bild (von links): Stephanie Wolf,
Oberärztin Katja Weisel, Dieter Leber und Sabine Wagner. Bild: Sommer

Tübingen. Für Karsamstag ist in
Stuttgart ein Oster-Sternmarsch
„Hände weg vom Krieg! Atomwaf-
fen ächten! Abrüsten!“ geplant, zu
dem viele baden-württembergi-
sche Friedensinitiativen aufrufen –
unter ihnen auch das Tübinger
Friedensplenum. Er beginnt um 13
Uhr in der Lautenschlagerstraße
gegenüber vom Stuttgarter Haupt-
bahnhof. Die Kundgebung ist um
14.30 Uhr auf dem Schlossplatz ge-
plant. Treffpunkt zur Bahnfahrt
mit Metropol-Tages-Tickets ist um
11.20 Uhr am Tübinger Haupt-
bahnhof, Abfahrt um 11.37 Uhr.
Die Ostermarschierer fordern den
Abzug der Bundeswehr aus Afgha-
nistan, einen Stopp der von ihnen
befürchteten Kriegsvorbereitungen
gegen Iran und Syrien und atoma-
re Abrüstung.

Gemeinsam zu
Ostermarsch

Tübingen. In der Reihe „Sonntags
um Zwei“ lädt der Botanische Gar-
ten der Universität Tübingen am
Ostersonntag, 8. April, zu einer öf-
fentlichen Führung für Familien
mit Kindern zum Thema „Rekorde
im Pflanzenreich“ ein. Die Veran-
staltung beginnt um 14 Uhr, Treff-
punkt ist der Haupteingang (Aus-
sichtskanzel). Die Führung dauert
etwa eine Stunde. Der kleinste
Baum ist nur wenige Zentimeter
hoch, das schwerste Holz geht in
Wasser unter, und die sauberste
Pflanze hat niemals schmutzige
Blätter. Diese und andere Rekord-
halter können die Besucherinnen
und Besucher bei dem Rundgang
durch das Freigelände und die Ge-
wächshäuser entdecken.

Rekorde im
Pflanzenreich
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