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Es war mitten in der Nacht, als das Telefon
klingelte. Kaltes Mondlicht schien durch die
Vorhänge zum Fenster herein und tauchte
mein Zimmer in ein diffuses Licht, das die Möbel weitgehend unsichtbar ließ. Noch halb
schlafend versuchte ich mich zu orientieren.
Meine Hand ging wie von allein zum Wecker
und drückte: halb zwei! Wer um Himmels Willen rief denn um diese Zeit an? Das Telefon
klingelte wieder, laut und fordernd. Ein Geräusch das ich jetzt nachts nicht ertragen
konnte. Müde schwang ich die Beine aus dem
Bett und zitterte sogleich. Im Gegensatz zu der
warmen Bettdecke war das Zimmer eisig. Eine
Gänsehaut bildete sich auf meinen Armen. Ich
versuchte so schnell wie möglich aufzustehen,
was wenn der Anrufer irgendetwas Dringendes
zu berichten hatte?
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„Bin

ja

schon

da,

bin

da“

murmel-

grummelte ich vor mich hin als ich mich Richtung Flur tastete.
„Mist, verdammte Scheiße“ fluchte ich dann
laut, ich hatte mir meinen kleinen Zeh an der
Schlafzimmertür gestoßen und der Schmerz
schoss rot durch meinen ganzen Körper Das
Telefon aber klingelte weiter. Ich versuchte also
meinen pochenden Zeh zu ignorieren und ging,
etwas humpelnd, in den Flur, knipste das Licht
neben dem Telefon an und nahm dann endlich
den Hörer ab, inzwischen ängstlich, was mich
am anderen Ende erwartete:
„Ja, hallo, Charlotte hier, wer ist denn da?
Was ist denn los?“
„Charlotte, Schatz?“
Das war die Stimme meiner Mutter und
auch nicht, denn sie klang seltsam verzerrt,
tränenerstickt. Ein eisiger Schauer rieselte
durch mich hindurch und ich sah wie meine
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Hand, die das Telefon hielt zu zittern begann.
Sie wurde eiskalt. Ich schluckte hart, hielt den
Atem an.
„Kannst, kannst du zum Krankenhaus
kommen, bitte. Zia, Zia hatte einen Unfall, sie
sie ist im OP.“
Zia schoss es mir durch den Kopf, mit allem
hatte ich gerechnet, aber nicht, dass meiner
Schwester etwas zugestoßen sein könnte.
„Ich komme sofort Mama, in welchem Krankenhaus seid ihr?“
„Im Evangelischen“.
Ich legte auf und war ab dann wie ferngesteuert, ein klarer Teil von mir übernahm, griff
den Zettel des Taxiunternehmens der hinter
dem Spiegel überm Telefon klemmte, wählte,
bestellte ein Taxi zum Krankenhaus, zog eine
Jogginghose an, anstatt der kurzen Pyjamahose, und eine rote Pulloverjacke über das TShirt, in dem ich geschlafen hatte, nahm eine
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Tasche, verstaute Schlüssel, Handy, Portemonnaie darin, zog noch eine Winterjacke über
und ging dann vors Haus in die kalte Nachtluft
hinaus, die nach Schnee und Sternen roch.
Das Taxi sollte in fünf Minuten da sein. Noch
nie waren mir fünf Minuten so lang vorgekommen. Alles war so unwirklich, was ich hier
tat. Mitten in der Nacht stand ich vor meinem
Gartentor. Der eisige Wind bewegte raschelnd
ein paar Blätter, in der Ferne hörte man die
Autobahn rauschen, die Sterne funkelten,
ebenso der Schnee. Die Laternen waren schon
ausgeschaltet. Die restliche Welt schlief.
Ich trat von einem Fuß auf den anderen.
Mein Verstand verweigerte mir den Dienst.
Morgen würde ich doch bestimmt aufwachen
und alles würde so sein wie immer, ich würde
mit Zia telefonieren und scherzen…es würde
nichts allzu Ernstes sein, sagte mein Verstand.
Ich war mir bewusst, dass er mir etwas einre9

dete, dass ich mir etwas einredete. Natürlich
konnte es ernst sein, Mama hatte sehr verzweifelt geklungen. Das war halt diese blöde Ernsthaftigkeit des Lebens. So etwas passierte nicht
nur in Filmen und Büchern, es passierte auch
jetzt und hier, auch Zia und mir, wir waren so
verdammt verletzlich.
Das Taxi kam an den Bordstein gefahren
während ich dachte und dachte und ich stieg
ein, ich erinnere mich noch, dass der Taxifahrer mir einen seltsamen Blick zuwarf, als würde er wissen, dass etwas ganz und gar nicht
stimmte, fuhr ich ja auch nachts in Joggingsachen zum Krankenhaus. Er musste kein Genie
sein, um zu wissen, dass ich nun wohl einer
der Pechvögel war, in dessen Leben das
Schicksal brutal zugeschlagen hatte.
Ich erinnere mich, dass er eine blaue Baseball-Cap trug und ich noch dachte: genau so
eine wie Luke aus Gilmore Girls immer trägt,
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und schon fast lächelte, als mich ein kalter
Stich zurückbrachte, mich wieder wissen ließ,
dass dies hier ganz und gar grausam war. Und
ich schaltete ab, die Fahrt zum Krankenhaus
ab dann bekam ich kaum mehr mit und als ich
ankam standen Mama und Papa vor dem
Krankenhaus und ich wusste das war kein
gutes Zeichen, sie weinten, sie sahen mich, sie
weinten mehr. Mama streckte die Arme zu mir
und ich guckte verloren von Einem zum Anderen, meine Augen kamen mir riesengroß vor,
sie versuchten die Ausdrücke meiner Eltern zu
lesen, zu deuten. Ich atmete nicht mehr. Was
ist los, wollte ich schreien, aber ich sagte
nichts, ich schluckte.
„Schatz“, sagte Papa mit einer Stimme, die
ich noch nie an ihm gehört hatte und einem
Blick, der sich mir tief in die Seele brannte.
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„Schatz, Zia hat es nicht geschafft, sie hat
die OP nicht überlebt, wir warten nun, bis wir
sie sehen können.“
Ich starrte Papa an, ich sagte nichts, ich
weinte nicht, ich starrte und dann sagte ich
„Nein“ mit einer ruhigen Stimme.
„Nein, Zia ist nicht tot?“
Papa schaute mich nur an, was hätte er
auch anderes tun sollen, und tief in mir wusste
ich, dass das was er sagte wahr war, natürlich
er würde wegen so etwas ja niemals lügen, aber
etwas in mir sperrte sich so unglaublich dagegen das wirklich zu realisieren. Mama umarmte mich nun schluchzend und ich hätte ihre
Arme am liebsten weggeschlagen. Warum,
weiß ich nicht genau. Er war einfach in mir,
der Impuls, und eine gemeine Wut.
Ich bin nicht deine einzige Tochter dachte ich,
das kann ich nicht sein. Dazu bin ich nicht bereit. Nein, nein, nein. Ich brauche meine Schwes12

ter, ich will meine Schwester, jetzt, hier, wo ist
meine Schwester, wo ist sie.
Mit einem Whoosh trat ein Arzt durch die
elektrische Tür zum Krankenhaus. Sein Mantel
wehte bei seinem schnellen Schritt hinter ihm
her. Hatten eigentlich alle Ärzte diesen schnellen effizienten Schritt? Stand das in der Berufsbeschreibung? „Sie müssen aber fein
schnell laufen können, eben wie ein Arzt im
Film, denn das verrät den Menschen dann,
dass sie vertrauenswürdig sind, dass sie
selbstbewusst und zügig handeln“ Bah.
Der Arzt der uns jetzt entgegenkam und
später auch in die Pathologie zu dem grausamen kalten Tisch auf dem Zia lag führte, war
recht gutaussehend: jung, braunes volles Haar.
Zia und ich hätten darüber geredet, wie man
eben als Schwestern redet und scherzt. Ich
biss die Lippen zusammen, nur das Zia nicht
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entlassen werden würde und wir nicht darüber
reden konnten wer wen behandelt hatte.
„Was ist eigentlich genau passiert“ fragte ich
Mama leise während wir den kühlen Korridor
entlang schlichen.
Das war im Winter gewesen. Letzten Winter.
Kurz vor Weihnachten. Ich konnte mich daran
erinnern, dass ich in den Wochen nach dem
Unfall zu einer unheimlichen gruseligen Ruhe
fand. Meine Eltern versuchten so gut wie möglich klarzukommen. Sie glaubten auch ich
würde wieder mehr zu mir gefunden haben,
aber das stimmte nicht. Ich hatte einfach diesen Schalter gefunden, mit dem man seine Gefühle abstellt. Oft saß ich abends bei Kerzenschein in eine warme Decke eingewickelt auf
meinem Sofa und schaute aus dem Fenster,
stundenlang. So ruhig. So ruhig, dass es mir
manchmal Angst machte. Ich spürte kaum die
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weiche Decke, schmeckte kaum den Kakao, die
Kekse. Alles war Staub wurde Staub und taub.
Das Einatmen fiel mir öfters schwer und das
machte mir noch mehr Angst.
Wie lebte ich also mein Leben danach? Keine Ahnung, gar nicht? Alles fließt zusammen in
einen unwahrscheinlich grauen Film. Ich weiß,
dass ich tanzte, dass ich trank, dass ich in one-night-stands Zuflucht suchte, dass ich was
anderes spüren wollte als dieses Loch, das
meinen Brustkorb aushöhlte. Am liebsten hätte ich mich selber aufgerissen und mein Herz
herausgeholt, geschüttelt und gerüttelt, damit
es losließ und sich auf anderes konzentrierte.
Ich feierte kein Weihnachten, ich feierte gar
nichts. Ich war eine Tote unter Lebenden.
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Träume
Es gibt einen Traum, den habe ich immer
wieder, seit diesem Tag im Krankenhaus. Egal
was ich träume, wenn ich einschlafe, ob ich auf
einer Insel bin, in einem alten Schloss sitze oder in den Bergen klettere, irgendwann lande
ich immer auf einer Straße, einer Straße, die
ich nicht kenne. Sonst sind mir die Gegenden
meiner Träume leicht vertraut, das heißt im
Traum weiß ich genau in welcher Parallelversion der wirklichen Welt ich gerade bin, auch
wenn die Traumlandschaft leicht verändert ist,
irgendwie schöner gemütlicher, als wär die
Landschaft mit meinen Gefühlen verwebt. Aber
diese Straße ist mir immer unbekannt und
schon wenn ich sie hinunterschlendere wittert
mein Traum-Ich Gefahr. Ich will die Straße
nicht weitergehen. Die Landschaft zu beiden
Seiten ändert sich schnell, als würde ich mit
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dem Auto fahren, auch wenn ich immer noch
laufe, ich nehme die Baumstämme, die sich
mit braunem Aufflackern abwechseln, besonders wahr und dann gelange ich auf eine
Waldstraße, in unglaublicher Geschwindigkeit
zoome ich genau dahin, wo ich nicht hinwill.
Da ist ein Autowrack zwischen den dunkelgrünen Tannenzweigen. Im Unterholz. Ich stehe
daneben, weiß und klein. Schaue auf das Autowrack und dann sehe ich es Zias rotes Haar,
ausgebreitet über dem Lenkrad und ich
schreie, will schreien es kommt kein Laut und
Zias Haar ist nicht mehr ziarot es ist blutrot
und das Blut tropft, tropft auf ihren Arm, in
den Fußraum, es ist überall…. Und meistens
wache ich dann auf mit klopfendem Herzen, es
pocht ängstlich als würde es am liebsten aus
meinem Körper flüchten, der es einsperrt. Egal
wie unterschiedlich meine Träume sind, diese
Straße kann sich überall hineinschieben und
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dann gibt es kein Zurück mehr. Manchmal
habe ich inzwischen Angst einzuschlafen, ich
weiß nicht wie ich diesen Traum stoppen
kann….
Ich habe Angst zu atmen, ich habe Angst zu
schlafen, ich glaube ich habe Angst zu leben!
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Einige Zeit später
Im Frühling
Freitagnachmittag
Eine kleine Kohlmeise zwitscherte laut in
den Zweigen der Moor-Birke. Ich kniete direkt
unter dem grünen Blätterdach und bearbeitete
konzentriert eines meiner Blumenbeete, schaute nun jedoch kurz hoch und suchte das singende Vögelchen. Es war gar nicht so leicht es
in dem Gewirr aus Ästen, Zweigen und Blättern zu entdecken. Doch, da war es. Laut und
klar und mit stolz geschwellter Brust trällerte
die Meise ihr Liedchen. Sie gab sich richtig
Mühe und ihr gelbes Gefieder leuchtete im
Kontrast zu ihrem Schwarzen. Ich lächelte still
und dann wendete ich mich wieder meiner Arbeit zu. Gräser und Klee hatten sich überall im
Garten die Vorherrschaft erkämpft. Ich zupfte
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