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Zum Buch 
»Mir wird keiner Grenzen setzen, die ich nicht akzeptieren kann.« So 

beschreibt Tilman Jens, der große Autor, Journalist und Schriftsteller, 

seine Lebenshaltung. Keiner – das heißt: auch der Diabetes nicht, der Zug 

um Zug von seinem Körper Besitz ergriff. 

Tilman Jens stellt die großen Fragen, wenn er in diesem letzten Dokument 

seines Schaffens von seinem langsamen Dahinschwinden erzählt: Wie 

wollen wir unser Leben leben? Gestalten wir es selbst, gehen wir unseren 

eigenen Weg – oder lassen wir uns von anderen Menschen oder den 

Umständen vorschreiben, wie wir zu leben haben? 

Wollen wir frei und selbstbestimmt leben, auch wenn es mitunter 

schwierig und schmerzhaft ist – oder passen wir uns an? 

Und wie soll unser Sterben und Tod sein? Erleiden wir unser Ende – oder 

nehmen wir es selbst in die Hand? 

Tilman Jens hat auf diese Fragen so klar und deutlich geantwortet, wie es 

nur irgend möglich ist: Mit seinem eigenen Tod hat er ein letztes 

Statement gesetzt. 

 

 

 

Autor 

Tilman Jens 
 
Tilman Jens (1954–2020) lebte als Journalist zuletzt 

in Leipzig. Er brach Tabus und sprach, filmte und 

schrieb mutig darüber, was ihm wichtig war. Als 

freier Autor und Filmemacher arbeitete er unter 
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Vorbemerkung

von Heribert Schwan

Vor uns liegt das letzte Projekt von Tilman Jens: 
Ein Buch über Diabetes sollte es werden, über sei-
nen Diabetes Typ 2. Genauso ehrlich und rück-
haltlos sollte es werden wie Demenz, das 2009 ver-
öffentlichte Buch über den Abschied von seinem 
Vater Walter Jens – nur dass sein unerbittlich ge-
nauer Blick diesmal ihm selbst, dem eigenen Leben 
galt. Und so geriet es ihm unter der Hand zu mehr 
als dem geplanten Buch über seinen Diabetes, es 
wurde umfassender, autobiographisch. Es geht ums 
Leben, unterhaltsam, knapp und aufrichtig erzählt, 
sein ganzes Leben.

Zu großen Teilen hat Tilman Jens dieses Buch 
geschrieben, fünf von den geplanten sechs Kapiteln 
liegen vor. Es blieb unvollendet. Am 29. Juli 2020 
hat er seinem Leben ein Ende gesetzt.

Wir lesen das Buch von diesem Ende her und be-
greifen: Tilman Jens erzählt von einem angekün-
digten Tod, von seinem Tod. Von der ersten bis zur 
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letzten Seite geht es ums Sterben, um das unaus-
weichliche Ende und wie damit umzugehen sei.

Hier spricht ein großer Autor, Journalist und 
Schriftsteller von einem Thema, das uns alle in der 
einen oder anderen Form bewegt: Wie wollen wir 
unser Leben leben? Gestalten wir es selbst, gehen 
wir unseren eigenen Weg – oder lassen wir uns von 
anderen Menschen oder von den Umständen vor-
schreiben, wie wir zu leben haben?

Wollen wir frei und selbstbestimmt leben, auch 
wenn es mitunter schwierig und schmerzhaft ist, 
oder passen wir uns an?

Und wie soll unser Sterben und Tod sein? Erlei-
den wir unser Ende – oder nehmen wir es selbst in 
die Hand?

Das sind die Fragen, die dieses letzte Buch von 
Tilman Jens durchziehen, es sind die Fragen, die im 
Zentrum der Debatte über das Recht auf einen 
selbstbestimmten Tod stehen. Mit seiner Entschei-
dung hat Tilman Jens auf diese Fragen so klar und 
deutlich geantwortet, wie es nur irgend möglich ist.

*
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Untergehen gilt nicht

Vorwort von Tilman Jens

Ich bin einer von geschätzt über sieben Millionen 
Bundesbürgern, deren Zuckerstoffwechsel nicht 
mehr funktioniert. Ich weiß seit Jahrzehnten um 
den Befund und habe alles darangesetzt, die gravie-
renden Folgen der Diagnose zu verdrängen. Mein 
Körper gleicht einer Großbaustelle. Die Leistungs-
kraft des Herzens nimmt ab, Augen und Ohren 
werden schwächer. Der Muskelabbau hat drama- 
tische Züge angenommen, was vermutlich Folge 
eines neuen Diabetesmedikamentes ist.

Beide großen Zehen wurden mir wegen Durch-
blutungsstörungen amputiert. Ich muss damit rech-
nen, irgendwann ist der Vorderfuß dran. Dann 
werde ich ohne Prothese nicht mehr laufen können 
und meine Wohnung im dritten Stock kaum noch 
erreichen. Ich habe Angst vor Demenz, ich habe 
Angst davor, nicht mehr arbeiten zu können.

Ich will darüber nachdenken, wie ich mir diese 
Krankheit zugezogen habe. Was ich hätte verhindern 
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können, verhindern müssen. So präzise wie irgend 
möglich werde ich von den Stationen ausgeschla-
gener Therapieangebote erzählen. An Chancen hat 
es nicht gefehlt. Mehr als zehnmal war ich in unter-
schiedlichen Kliniken und Sanatorien.

Der Weg von meiner frühen Begeisterung fürs 
Journalistenleben bis zum Verkennen meiner fata-
len Krankheit scheint weit – ist es freilich nicht. 
Mich faszinierten Geschichten, die Probleme des 
Alltags schob ich beiseite und delegierte sie gern. 
Um Altersvorsorge habe ich mich nie ernsthaft  
gekümmert und in vollen Zügen aus dem Augen-
blick gelebt.

Was ich protokollieren möchte: Meine irrever-
sible, über kurz oder lang todbringende Krankheit 
ist untrennbar mit meinem rastlosen Freiberufler-
dasein verbunden, das ich über Jahrzehnte hinweg 
als schieres Glück, als vornehmliches Lebenseli-
xier empfand. Der Beruf: ein Abenteuerspielplatz 
und ein Reservat von Widerständigkeiten zu-
gleich. Ich habe in bald einem halben Jahrhundert 
so manchen Mächtigen, allzu Selbstgewissen in 
Kultur und Medien, in Staat und Kirche beken-
nend geärgert. Nicht selten habe ich kräftig Prügel 
dafür bezogen.

Ich habe, stets auf der kompromisslosen Suche 
nach einem neuen Arbeitsabenteuer, Freundschaf-
ten verkommen lassen, Vorgesetzte, auch solche, 
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die es gut mit mir meinten, mit meiner gelegentlich 
wenig diplomatischen Art, meiner Lust an der 
Fehde für immer vergrätzt. Treu geblieben bin ich 
in der Rückschau nur meinem Beruf. Für ihn habe 
ich sehenden Auges, bewusst, meine Gesundheit, 
meine Existenz aufs Spiel gesetzt.

Nein, ich hadere nicht, aber ich habe vieles ka-
puttgeschlagen und alles, was meinem Erkundungs-
wahn im Wege stand, ohne Rücksicht auf Verluste 
wie ein Bulldozer beiseite geräumt. Gelegentliche 
Ängste und Selbstzweifel habe ich mit viel gutem 
Essen und gehörigen Mengen Alkohol kompen-
siert. Hedonismus als Variante des Verdrängens. 
Für meine sich langsam ausbreitende Krankheit 
war in meinem Leben kein Platz. Ich habe nicht 
über den Tellerrand geschaut – und bin mir am 
Ende selbst abhandengekommen – aber: Schön, 
turbulent und aufregend war es doch! Das fas- 
zinierende Bild von der Kerze, die an beiden En-
den brennt … Reue empfinde ich nicht, ganz im 
Gegenteil – auch wenn das Ende vermutlich bitter 
sein wird und mir in der konkreten Vorstellung 
Angst macht.

Mein Lebensplan war eindeutig: Arbeiten, so-
lange es irgend geht. Und wenn dann die Kräfte 
eines Tages nicht mehr reichen, in Dankbarkeit 
und mit Trotz aus dem Leben scheiden: Schlaf- 
tabletten, eine Flasche Wodka und eine überge-
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stülpte Plastiktüte. Hemingway hat’s auf seine 
Weise vorgemacht. The party is over. Nach mir 
die Sintflut!

Tilman Jens
Sarajevo, im August 2019
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Der Bescheid

Das Todesurteil kam an einem Montag im März 
2019 und war von letzter Instanz gefällt. Aktenzei-
chen 54353855-8. Eine Revision sei nicht möglich. 
Zwei Vorstandsmitglieder der bald hundertjähri-
gen Raiffeisen- und Volksbanken-Versicherung in 
Wiesbaden hatten die Daumen gesenkt. Nein, man 
werde mir keine Kreditbürgschafts-Police für den 
Fall meines Ablebens mehr ausstellen. Einer wie 
ich sei der Gemeinschaft der Versicherten nicht zu-
zumuten. Zu fortgeschritten seien die Folgeschä-
den meiner Diabetes-Typ-2-Erkrankung: die im 
Fragebogen von mir bereitwillig eingeräumte Lun-
genembolie, die zwei Großzehamputationen, die 
zunehmend manifesten Durchblutungsstörungen. 
Nach statistischer Wahrscheinlichkeit werde mich 
der Tod vor der vollständigen Rückzahlung mei-
nes Darlehens in fünf Jahren ereilen.

Das Unternehmen bat um Verständnis und kün-
digte an, den Vorgang zu den Akten zu nehmen. 
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»Im Antrag haben Sie eingewilligt, dass die R+V 
Ihre Gesundheitsdaten drei Jahre speichern darf, 
auch wenn kein Vertrag zustande kommt.« Der Be- 
scheid, der mir mit wenigen Textbausteinen recht 
unverbrämt den unerbittlich nahenden Tod pro- 
gnostizierte, zeichnete sich nicht eben durch Fein-
fühligkeit aus und zerrte mir mit geballter Wucht 
den Spiegel vor Augen. Zunächst war ich empört. 
Dann kam der große Katzenjammer.

Schon Ende der Achtzigerjahre hatte mich meine 
damalige Hausärztin, zur Mäßigung in den All-
tagsgewohnheiten mahnend, auf meinen wenn auch 
damals nur gelegentlich erhöhten Blutzuckerspie-
gel hingewiesen. Ich habe den vorsichtigen Weck-
ruf überhört. Zehn Jahre später war der Befund 
manifest: Ich bin zuckerkrank. Seitdem habe ich 
alles darangesetzt, die absehbaren Folgen beiseite 
zu drängen, auch den mir bekannten Umstand, 
dass die Lebenserwartung eines Diabeteskranken 
um mehr als fünf Jahre unter dem Durchschnitt 
liegt. Die Forschung nennt das »diabetesbedingte 
Sterblichkeit«. Aber was sind schon fünf Jahre  
für einen, der damals noch nicht einmal fünfund-
vierzig war! Mein Großvater ist vierundneunzig 
geworden. Dann werde ich eben nur neunund-
achtzig. Die Vorstellung, eines Tages alt und grau 
zu werden, schien mir ohnehin ein Greuel.

Warum also mein geliebtes, rastloses und so  
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