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„Manchmal fürchte ich, dass ichwahn sinnigwerde“

Vor 15 Jahrenwurdebei
GeraldGanglbauer
Parkinsondiagnostiziert.
Seitdem führt derGrazer
AutorundVerleger einen
aussichtslosenKampf
gegendieheimtückische
Krankheit.Weil das
Schreiben ihm immer
schwerer fällt, plant er
nunnochAbenteuerli-
cheres: Erwill Rockstar
werden.
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rofil:HerrGanglbauer,wie schwer fällt IhnendieAnt-
wort auf die Frage,wie es Ihnengeht?
Ganglbauer: Das hängt davon ab, obmein Gegenüber
eineStundeZeithat.Wolltemanwirklichwissen,wie
es mir geht, müsste man einen Tag mit mir verbrin-
gen. Ich lebe, bedingt durch dieMedikation, diemei-
nen Kreislauf flutet und am Ende in mein Hirn ge-
langt, inWellenbewegungen.
profil:Wiegeht es Ihnen indiesemAugenblick?
Ganglbauer: IchirredurchdenDopamin-Nebel.Meine
Mimik ist starrer als früher, fürmeinVis-à-vis schwe-
rer lesbar. ImPrinzipgehtesmirrichtigscheiße,dann
wieder einigermaßen, dann wieder scheiße, und das
fünf Mal über den Tag verteilt. Meist sage ich nur:
„Danke, passt schon.“
profil:WieerinnernSie sichandenMomentderDiag-
nose?
Ganglbauer:EineFreundinmachtemichaufmerksam,
dass ich hinke. Ich und hinken? Niemals! Irgend-
wannfielmirauf,dassmeinrechterArmbeimGehen
nichtmehrmitschwang.MeinHausarzt inAustralien
schickte mich mit Verdacht auf Parkinson zum
Neurologen. Ich hatte keine Ahnung, was Parkinson
war.DieSymptomeverbandichmitdemehemaligen
ÖVP-Politiker Alois Mock, mit dessen bizarr anmu-
tenden Bewegungen. Die Krankheit selbst war mir
völlig fremd –wie denmeisten bis heute.Man kennt
vielleicht noch den Hollywoodschauspieler Michael
J. Fox, bei dem 1991 Parkinson diagnostiziert wurde.
Fox ist schlecht beieinander, er tut aber so, als sei er
gut drauf. Es ist leider so: DerKörper verbraucht sich,
die Zellen zerbröseln, bei dem einen früher, bei der
anderen später.
profil:Wie reagiertenSie auf dieDiagnose?
Ganglbauer:Warumgerade ich?AndieserFragenagte
ich jahrelang. Bis heuteweiß ich nicht, ob ich inmei-
nemerstenLebenvielleichtFehlergemachthabe,de-
renBestrafungdieseKrankheit ist.Niemandkanndas
wissen, es kann jede und jeden treffen. Irgendwann
besuchte icheineSelbsthilfegruppe inSydney.Wenn
ich in zehn Jahren so ausschaue, gebe ichmir dieKu-
gel, dachte ichdamals.
profil:Waswarda los?

Es gibt Leberkäsesemmel mit Senf. In seinem
Reihenhaus nahe Graz serviert Gerald Gangl-
bauer an einem Juninachmittag Gehaltvolles.

ImGesprächmit demVerleger, Autor und Zeitschrif-
tengründer kommt ebenfalls Schweres zur Sprache:
Ganglbauer ist 63. Vor 15 Jahrenwurde bei ihm Par-
kinson diagnostiziert, jene Nervenkrankheit, an der
grobgeschätzt 30.000Menschen inÖsterreich leiden,
beider imGehirnaus immernochungeklärtenGrün-
den die Dopamin produzierenden Nervenzellen ab-
sterben – und der man nachsagt, sie habe 1000 Ge-
sichter: Die Betroffenen bewegen sich verlangsamt,
die Muskeln werden steif, Arme und Beine zittern.
„Das Gehirn schmerzt; es ist dumpf, befangen, wie

vonNebelnumhülltundvonSchwindeldurchzogen.
Ein unbestimmter Schmerz sitzt in allen Gliedern“,
schrieb Thomas Mann in den „Buddenbrooks“ vor
120Jahren.AlsderAutordieseZeilennotierte, dachte
er,eshandlesichumTyphus,dabeiwaresdasParkin-
sonsyndrom, dessen Symptome erstmals 1817 von
dembritischenArztundApotheker JamesParkinson
beschrieben worden waren. Zehn Pillen pro Tag ste-
hen auf Ganglbauers Medikamentenliste, sechs da-
vonallein gegenParkinson.

Soeben ist „Kopfbahnhof“ erschienen. „Mein aller-
letztes Buch“, sagt Ganglbauer, der fast 25 Jahre lang
inAustralien lebte, ehe er 2013 in dieUmgebungvon
Graz übersiedelte. „Kopfbahnhof“ erzählt von Gangl-

bauers Auftritt in der Elfriede-Jelinek-Filmadaption
„DieKinder der Toten“, von lebensbedrohlichenLun-
genembolien, seinem Gastspiel in der „Barbara Kar-
lich Show“. Vieles in „Kopfbahnhof“ ist erfrischend
hemdsärmelig erzählt: „Schon das An- und Auszie-
hennervtmich,vorallemkämpfeichmitdenSocken,
was vielleicht der wahre Grund zu sein scheint, dass
ich fast jedesHandwerk nackt erledige,wie beispiels-
weise Reparaturen am Dach der Gartenhütte trotz
meiner Trittunsicherheit.“ Ganglbauer ist so etwas
wie das Gesicht der heimischen Parkinson-Selbsthil-
fe: Er baute die Österreichische Parkinsonberatung
mitauf, gründete lokaleAktionsgruppenundparkin-
song.org, ein Projekt mit Musikern und Parkinson-

Betroffenen.Das ersteAlbumder „ParkinsongDuets“
wurde2019beimWorldParkinsonCongress imjapa-
nischen Kyoto präsentiert. „Schreiben geht kaum
mehr“, lacht Ganglbauer in seiner Küche: „Alsomuss
ichRockstarwerden.“AufderneuenCD„GeraldGangl-
bauer & Badhoven“ interpretiert der Grazer unnach-
ahmlich „Drahdiwaberl“-Mastermind Stefan Weber,
der 2018 mit schwerem Parkinson starb. Die letzten
Sätze in „Kopfbahnhof“ lauten: „AmKopfbahnhof ist
Endstation der Reise, meiner Reise, da gibt es keine
Weiterfahrt. Ich bin bewegungslos, Kino imKopf, ich
bin allein, niemand steigt zu. Meine Zeit ist um. Das
Problemheißt ,Parkinson‘, undeskotztmichan, dass
ich esnicht besiegenkonnte.“

„KEIN MITLEID
EINFORDERN“
Gerald
Ganglbauer im
Garten seines
Hauses bei Graz

Gerald Ganglbauer:
Kopfbahnhof
(Gangan Verlag)

Gerald Ganglbauer
& Badhoven:
Parkinson Blues
(Parkinsong Music)
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Ganglbauer: JungeMenschen standen
empfindungslos da und schlabberten
herum.Vieleschütteltensichunkont-
rolliert. Eine Freakshow. Solche
Krankheitsbilder wurdenmir damals
in spätestens zehn Jahren prognosti-
ziert.Nunbin ich15JahreaufderPar-
kinson-Straße unterwegs und schaue
nochverhältnismäßigbrauchbaraus.
profil: ParkinsonalsAbenteuertrip?
Ganglbauer: Durchaus. Noch vor drei
Monaten surfte ich auf derWohlfühl-
kurve spürbar weiter obenauf. Diese
Kurve fällt aber ganz langsam und
gnadenlos ab. Fast zehn Jahre lang
verlief sie bei mir nahezu linear. In
dieser Phasemerken Außenstehende
so gut wie nichts von der Krankheit,
die sich in der Lage noch gut kaschie-
ren lässt.
profil:Wiemussman sich das vorstel-
len?
Ganglbauer: Die Veränderung ist zu-
erst psychischer Natur: Man wird ru-
higer, hat keineLustmehr, amAbend
auszugehen. Man trinkt nur ein statt
wie früher drei Bier undwill umMit-
ternacht imBett liegen.Manwirdunsozial.Während
dieser Zeit stellen sich erste motorische Veränderun-
gen ein. Ich konnte eines Abendsmeine Zähne nicht
mehrmit einerHandputzen.
profil:DieWissenschaft teilt die Krankheit in drei Sta-
dien ein.
Ganglbauer:DasAnfangsstadium ist derHoneymoon:
Man lernt einander kennen, wird mit Mr. Parkinson
persönlich. Man verändert sich allmählich durch die
Medikamente.
profil: IhrHoneymoon ist vorbei.
Ganglbauer:Wir pflegen inzwischen eine gute, asexu-
elle Freundschaft: Kumpel Parkinson. Die Lage ver-
schlimmert sich zusehends. Wehe dem, der den
Honeymoonnichtgenützthat! Ichwerde inzwischen
zuweilen als behindert eingestuft, zumindest in den
Off-Zeiten.
profil:OnundOff istderCode fürdas täglicheAufund
AbderKrankheit.
Ganglbauer: In den On-Zeiten wirkt das L-Dopa der
Tabletten als Vorstufe des Dopamins im Gehirn ver-
hältnismäßig gut.
profil:Was zeichnet die dritte Phase aus?
Ganglbauer:NachdemRollator inderzweitenfolgtder
nicht mehr selbst bewegte Rollstuhl, man wird un-
ausweichlich zum Pflegefall. Die Muskeln werden
unkontrollierbar. Man ist zu einem „potscherten Le-
ben“ verurteilt, wieAndréHeller und später auchder
Boxer Hans Orsolics sangen. Sprach- und Wortfin-
dungsschwierigkeiten stellen sich ein. Einigermaßen
habeichmichnochunterKontrolle: Ichbefindemich
ja erst am Übergang ins zweite Stadium und habe
nicht vergessen, dass ich vorhin die Autofenster of-
fengelassenhabe.
profil:EinKrankheitsbild ist auchdie sogenanntePar-
kinson-Demenz.

Ganglbauer: Ich habe bereits öfter das Haus unver-
schlossen gelassen. Der Pool im Garten lief auch
schon einmal über. „Der zerstreute Professor“, so
nannte man die Symptomatik früher. Die Leute be-
schimpfen Betroffene als „Sandler“ und „Sozial-
schmarotzer“, die eine Pension beziehen, obwohl es
ihnen gut gehe. Meine Mutter wurde sehr alt. Ihre
Bettnachbarin im Altersheim hatte Parkinson, was
uns eine Pflegerin erst nach ihremTod sagte. „Was ist
denn mit der?“, fragte meine Mutter immer wieder.
„Einmal rennt siewie von der Tarantel gestochen he-
rum,dann liegt siewiederwie tot imBett.“DieseFrau
imNebenbett flehtemich bei jedemmeiner Besuche
an, ichmöge sieumbringen. Fürchterlich.
profil:Der 2006 verstorbene Dichter Gerhard Amans-
hauser litt ebenfalls unter dieser FormderDemenz.
Ganglbauer:BeieinerseinerLesungenriefAmanshau-
ser erstaunt aus: „Mei, das gefälltmir!Werhat das ge-
schrieben?“ Ein zutiefst rührenderMoment.
profil: Drahdiwaberl-Chef Stefan Weber schrie ins
Mikro: „I wüü aDauererektion / I scheiß auf den Par-
kinson / the showmust goon.“
Ganglbauer: Das entspricht meiner Befindlichkeit,
vielleicht abgesehen von der Dauererektion. Ich war
beiStefan imSpital, kurzbevorer starb,undhabemit
ihm geredet – wobei „geredet“ vielleicht übertrieben
ist. Es war reine Einwegkommunikation. Stefan hat
nurmehrmit denAugen geblinzelt.Wie ein Kind lag
er indiesemriesigenSpitalbett.
profil: Ihre Krankheit neigt sich unbarmherzig einem
schlimmen Ende entgegen. Ist das nicht zum Ver-
rücktwerden?
Ganglbauer:Manchmal fürchte ich, dass ichwahnsin-
nig werde. Die langsamen Foltermethoden sind die

„Parkinson
ist ein
graues,
tonloses
Schweben
imNir-
gendwo.“

wirkungsvollsten. Die Chinesen ließen einst Bambus
in die Körper ihrer festgebundenen Opfer wachsen.
DasGewächs bohrte sichüber Tage in den Leib. Ganz
ähnlich sind die Vorgänge bei Parkinson. Ich kenne
keineandereKrankheit, diederart grausamundkon-
sequent in einem arbeitet. Irgendwann spürt man
seinen eigenen Körper nicht mehr. Parkinson ist ein
graues, tonloses Schweben imNirgendwo.
profil: Ist Ihnendas Lachen inzwischenvergangen?
Ganglbauer: Situationsbedingtes Lachen geht noch
halbwegs. Ich habe auf Fotos schon früher nie gern
gelächelt. Meine Mimik wird starrer. Inzwischen la-
che ichhalt innerlich.
profil: Viele Kranke hadern mit ihrem Schicksal. Sie
auch?
Ganglbauer:Wäre ichgesundgeblieben,könnteesgut
sein, dass ich heute vermögend und fad wäre, ein
ganz anderer jedenfalls als der, der ich heute bin. Ich
wareinAbenteurer. InAustralien lotste ichalsCroco-
dile Dundee Touristen durch den Busch. Ich war ein
Sonnenkind. Das Lebenwar gut. Life’s a beach.Heute
fühle ichmichwie ein zittrigerGreis.
profil:DieKrankheitwarfSieaus IhrenTräumen.Was
erhoffenSie sichnoch?
Ganglbauer: Ich will Rockstar werden, Auftritte vor
vielen Menschen bewältigen. Mit dem Schreiben
geht es langsam zu Ende. Meine Finger treffen die

Buchstaben auf der Tastatur nicht mehr, mit der
Handkann ichdieComputermauskaumnochbedie-
nen. Ich war früher eloquent. Ich konnte aus dem
Stegreif eine Rede vor 100 Leuten halten. Inzwischen
zittere ich, wenn ich mich mit fünf Menschen am
Tisch unterhalten muss. Meine Stimme wird leiser
und flacher,manverstehtmich schlechter.Auchdes-
halb bin ich auf Rockmusik angewiesen. Sollte ich in
zwei Jahren krankheitsbedingt nicht mehr laufen
können, werde ich ohnehin im offenen Chevy he-
rumkutschiert.
profil: Ein Mann mit 50 bekommt die Diagnose Par-
kinson.Was ratenSie ihm?
Ganglbauer: Ichwürdemit ihmkegeln gehen, einBier
mit ihm trinken. Die Fakten zur Krankheit kann er
nachlesen, auf die Feinheiten kommt er ohnehin
selbst. Ich würde versuchen, ihn vom Druck der
Krankheit zuentlasten. Ichselbstbemühemich, sozu
leben, als wäre jeder Tag mein letzter, was selten
glückt.MandarfkeinMitleideinfordern.WermitPar-
kinson 90wird, benötigtmindestens zehn Jahre lang
Pflege.FürAngehörigeistdasdieschlimmsteZeit.Das
kannmanniemandemaufbürden.
profil: Sollten wir uns in einem halben Jahr wieder-
treffen:Wemsäße ich gegenüber?
Ganglbauer: Da könnte ich vergessen haben, wer Sie
sind. INTERVIEWUNDFOTOS:WOLFGANGPATERNO
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„DieWohl-
fühlkurve
fällt ganz
langsam
undgna-
denlos
ab.“


