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rost prost Kamerad, wir woll’n noch
einen heben! Wenn Martin Hag-
mann singt, darf es gern ein Trink-
lied sein. Nicht, dass er ein Bier da-
zu bräuchte. Manchmal, klar, aber
oft genügt die pure Freude. „Hebe-

eeen!“ Er dehnt die letzte Silbe inbrünstig. Und
für einen Moment scheint es, als wäre alles,
wie eswar. Aber nichts ist, wie eswar.

Martin Hagmann ist ein freundlicher junger
Mann, 34 Jahre alt, mit braunen Haaren und
Stoppelbart. Er sitzt in einem Rollstuhl, den er
vor der Wohnzimmercouch parkt. Neben ihm
seine Mutter auf dem Sofa. Weißt du deinen
Namen?, fragt Jutta Hagmann ihren Sohn. Er
fragt zurück: Madeleine? Nein, Madeleine
heißt eine Pflegerin. Du bist Martin Hagmann.
Okay, sagt er. Aber mich solltest du kennen,
sagt sie. Er überlegt. Martina? Falsch, sagt sie.
Okay, sagt er. Und sie sagt: Schade. Ich bin
doch deine… und er sagt: Mutter? Mama! Ja,
toll, sagt sie undweint.

Jutta Hagmann hat nichts vergessen. Sie er-
innert sich genau an jenen Tag, der mit Wucht
in das Leben der Familie prallte. Fronleichnam,
19. Juni 2014. Martin Hagmann, Physiker, Dok-
torand und begeisterter Drachenflieger, lebte
in Heidelberg. Er hatte den Feiertag genutzt,
um durch die Luft zu gleiten. Seine Eltern und
seine Schwester waren zu einem Ausflug in
den Kaiserstuhl aufgebrochen. Spätabends sa-
ßen siemit Freunden zusammen, als Jutta Hag-
mannsHandy klingelte. EinMann fragte, ob sie
Martins Mutter sei. Er hätte einen Unfall ge-

habt, keine Ahnung, wie es ihm gehe. Niemand
in der Klinik würde ihm Auskunft geben. Mar-
tin Hagmann war beim Drachenfliegen abge-
stürzt. Es schien, als würde er sicher landen.
Aber er flog in ein Kornfeld und schlug mit
demKopf auf demBoden auf.

Mitten in der Nacht fuhren die Hagmanns
nach Heidelberg, ins Uni-Klinikum. Eine Ärz-
tin führte sie ins Krankenzimmer. „Es war eis-
kalt wie in einer Leichenhalle. Martin lag da
wie aufgebahrt, hatte einen Turban um den
Kopf“, sagt Jutta Hagmann. „Es hat nur noch
gefehlt, dass er die Hände gefaltet hat.“ Nie-
mand wusste, ob er jene Nacht überleben wür-
de. Er überlebte. Seine Schädel-Hirn-Verlet-
zungen waren aber so schwer, dass er ins
Wachkoma gefallenwar.

Fünf Wochen lag Martin Hagmann auf der
neurologischen Intensivstation in der Kopf-
klinik Heidelberg. Genau an jenem Ort, an
dem er vor seinem Unfall promovierte. Und
nach seinem Unfall ein Arzt zu seiner Mut-
ter sagte: Ihr Sohn werde nie mehr reden
können. Er werde überhaupt nichts mehr
können. Wenn er Glück habe, könne er den
Kopf bewegen. Damals fühlte Jutta Hag-
mann: „Als ob man alles, meine ganzen Inne-
reien, aus mir herausgezogen hätte.“

Sie gab sein Leben nicht für verloren.
Aber sie gab ihr eigenes Leben auf, um sei-
nes zu fördern. Jutta Hagmann schloss ihr
Nagelstudio in Kayh, sagte ihren Kundinnen
ab, zog nach Heidelberg in die Wohnung ih-
res Sohnes, fuhr jeden Tag in die Klinik, spä-
ter nach Bad König im Odenwald, wohin ihr
Sohn zur Frühreha gekommen war. Jeden
Tag, um zu reden, vorzulesen, ihn zu berüh-
ren und zu waschen, ein Jahr lang. Und am
Wochenende kam ihr Mann hinzu.

Martin war immer ein Kämpfer, sagt seine
Mutter. „Ja“, sagt er. Und nach einer Weile:
„Ich bin immer noch ein Kämpfer.“ Wie zum
Beweis hebt und beugt er seinen linken Arm,
als wollte er seinen Bizeps vorführen. Dann
drückt er mit der linken Faust den rechten
Arm nach oben. In Bad König, sagt seine Mut-
ter, hingen beide Arme noch schlapp herab.

Es war ein Jahr nach dem Unfall, als er in
die Wachkoma-WG nach Mössingen gebracht
wurde. Da sei nichts mehr zu machen, hatten
dieMediziner gesagt. Martin Hagmann galt als
austherapiert. Für seine Eltern und seine
Schwester war er das längst nicht. Logopädie,
Akupunktur, Physio- und Musiktherapie, Fuß-
reflexzonenmassage, Reiki hatten sie organi-
siert. Eines Tages fing er an, jedesWort, das er
hörte, wie ein Papagei nachzusprechen. Und
dann kam der Moment, wo er plötzlich etwas
Eigenständiges sagte. „Mit jedem kleinen Fort-
schritt wuchs ganz viel Hoffnung“, sagt An-
nette Saur, Erste Vorsitzende des Vereins Ce-
res zur Hilfe für Cerebralgeschädigte.

Irgendwann waren sie sicher, man könne
nun nicht mehr von einemWachkoma spre-
chen. Das war der Zeitpunkt, als sie sagten,
er müsse raus aus der Ceres-WG, er brau-
che mehr Leute um sich, Freunde, die ihn
besuchen. Gerade für seine Kumpels war
der Weg zu weit nach Mössingen. Also rich-
teten ihm seine Eltern eine Wohnung ein, in
Kayh, im ehemaligen Nagelstudio von Jutta
Hagmann, das sie nicht mehr eröffnen wür-
de. Das war endgültig. In der Wohnung dar-
über leben seine Schwester Tina Schwering
und seine Nichte. Seit mehr als einem hal-

P
ben Jahr wohnt er hier. Nun hat Martin
Hagmann seine eigene Wohnung, allein ist
er aber nie. 24 Stunden Intensivpflege, zwei
Schichten, zwei Pflegerinnen. Und seine
Familie kümmert sich unermüdlich. Martin
Hagmann sagt: „Eine Wohnung zu haben,
ist gut.“ Seine Freunde kommen nun öfter
auf ein Feierabendbier. Ob er gerne Bier
trinkt? „Natürlich“, sagt er.

Martin Hagmann schiebt seinen linken
Daumen in eine Keksdose, beugt ihn wie ei-
nen Haken, an dem er die Süßigkeit heraus-
angelt, steckt sie in seinen Mund, beißt ab,
nur ein Stückchen, kaut, beißt nochmal und
nochmal. Dann ist er weg, ein Keks so klein
wie eine Zwei-Euro-Münze.

Ein Jahr zuvor hätte sich Martin Hagmann
an diesem Keks verschluckt. Damals floss
sein Essen noch aus einem Beutel heraus,
durch einen Schlauch in seinen Körper hin-

ein: Sondennahrung. Vier Jahre wurde er
künstlich ernährt. Dann ließ er Brei hinun-
terflutschen, noch später ein spezielles,
kleingemahlenes Müsli. Mittlerweile trinkt
er nicht nur selbst, hält die Kaffeetasse mit
dem Daumen, er isst mit Löffel und Gabel.
Manchmal geht die Familie ins Restaurant.
Rostbraten, Spätzle und Soße isst er noch
immer gerne. So wie früher. „Mit Salatteller
und Kartoffelsalat – wunderbar“, sagt er. Er
genießt, er spürt, er schmeckt.

Seine Mutter legt eine CD ein, ein Kla-
vierkonzert, er liebt klassische Musik. Mar-
tin war ein fantastischer Klavierspieler, sagt
sie. Seine Hände schwirrten virtuos über die
Klaviatur und spielten sogar den Hummel-
flug. Jetzt schafft er mit einem Finger „Alle
meine Entchen“. Es ist ein Erfolg. Aber es
gibt ja noch viel mehr. Und damit wächst
wieder die Hoffnung. Sein Vater, Manfred
Hagmann, übt mit seinem Sohn, dem Physi-
ker, das Einmaleins: Zweierreihe, Dreierrei-
he, Fünferreihe. Die Mutter sagt: Du wirst
das Rechnen wieder lernen. Okay, antwortet
der Sohn. „Wir geben nicht auf“, sagt sie.
Und er: „Wir geben niemals auf.“

Jeder kleine Erfolg gibt ihnen Recht. In
seinem Wohnzimmer stehen ein elektri-
scher Bewegungstrainer, um Arme und Bei-
ne zu mobilisieren, und ein Stehstuhl. Die
Therapien gehen weiter. Martin Hagmann
erhält eine kleine Rente, die sie dafür einset-
zen. „Die Angehörigen müssen alles selbst
erarbeiten mit dem Patienten“, bedauert An-
nette Saur. „Da macht sich keiner Gedan-
ken.“ Und eine Prognose gebe niemand ab.
„Dabei ist noch so viel Leben und Lebens-
qualität da.“ Es geht weiter, nur anders.

Jutta Hagmann zeigt Fotos: Martin als
Sportsmann. Noch während seines Studi-
ums in Karlsruhe begann er mit dem Dra-
chenfliegen. Bilder aus Almería, er liebte
Spanien. Nach dem Abitur hatte er ein Jahr
in Sevilla verbracht. Bilder aus Afrika, Mar-
tin mit einer Schlange in den Händen. Sie
hatte seinen Kumpel gebissen, erzählt seine
Mutter. Daraufhin habe Martin die Schlange
totgeschlagen, ins Krankenhaus mitgenom-
men, den Ärzten entgegengestreckt, damit
sie wussten, welches Gegengift nötig wäre.

„Martin war ein Adrenalinjunkie. Er hatte
vor nichts Angst“, sagt Jutta Hagmann. Und
sie hatte keine Angst um ihn, sie wusste,
dass er vorsichtig war. Martin trauert sei-
nem früheren Leben nicht nach, sagt Annet-
te Saur. „Er ist sich seiner Situation nicht be-
wusst. Er lebt im Hier und Jetzt.“ Wenn er
dasitze und strahle, könne doch niemand be-
haupten, der Aufwand hätte sich nicht ge-
lohnt. „Ich glaube, er lebt sehr glücklich.“

Martin Hagmann singt: „Die Gedanken sind
frei, wer kann sie erraten.“ Undweiter bis zum
letzten Vers, „es bleibet dabei, die Gedanken
sind freiiiii.“ Er lehnt sich zurück in seinem
Rollstuhl und grinst. An einen Unfall, nein,
sagt er. Daran erinnert er sich nicht.

Aufgewacht
Leben MartinHagmann stürzte 2014mit seinemDrachenfliegerbeim
Landeanflug, fiel insWachkomaund lebte ein Jahr in derMössinger

Ceres-WG.Heute hat er seine eigeneWohnung und trinkt gernemalmit
seinen Freunden ein Feierabendbier. Von SusanneWiedmann

Die Wachkoma-WG des Vereins Ceres wurde 2012
als erste in Baden-Württemberg eröffnet. Fernab
des Pflegeheims wohnen in der Mössinger
Bahnhofstraße Wachkoma-Patienten. Ein
Pflegeteam betreut sie rund um die Uhr. Und die
Wachkoma-WG muss keine Endstation sein. Martin
Hagmann ist der vierte Patient, der aus der
Ceres-WG ausgezogen ist. „Ein anderer läuft wieder
rum wie ein Wiesel“, berichtet Annette Saur, die
Vereinsvorsitzende. Ursachen des Wachkomas sind
meist schwere Hirnschädigungen durch ein
Schädel-Hirn-Trauma, eine Hirnblutung oder
Sauerstoffunterversorgung während einer
Reanimation. Dadurch fällt die Großhirnfunktion
komplett oder teilweise aus. Die Betroffenen wirken
wach, haben aber wahrscheinlich kein Bewusstsein.
Wer für den Verein Ceres spenden möchte,
kann dies bei der KSK Tübingen
(IBAN: DE84 6415 0020 0000 4694 69).

Wachkoma und die Ceres-WG

Ich bin immer noch
ein Kämpfer.

Martin Hagmann

Martin lag da wie
aufgebahrt, hatte

einen Turban um den Kopf.
Jutta Hagmann, Mutter

Martin Hagmannmit seiner Mutter (ganz oben).
Undmit seiner Schwester Tina Schwering, als er

noch imWachkoma lag.MartinHagmannvorseinem
Unfall als Klavierspieler und als furchtloser junger
Mannmit Schlange bei einemAufenthalt in Afrika.
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