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Für Oskar!
…der Platz in meinem Herzen bleibt für dich immer frei...
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Was du aus diesem Buch lernen kannst ist unendlich
mehr wert, als du glaubst, denn Lieben heißt bei
jemanden zu bleiben, erst recht, wenn es schwierig
wird.
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Prolog

„Ich mag diesen Rummel nicht!“, mault er, aber ich schiebe seinen
Rollstuhl einfach durch die Menge. „Ich werde dich killen!“, zischt er.
Über unseren Köpfen fliegt ein Rotkehlchen durch den Himmel.
„Das ist mir egal und das weißt du“, sage ich ernst. Er schmunzelt
hinter seinem Mundschutz und um seine Augen bilden sich Lachfältchen.
Er ahnt, dass ich das mit dem Gerne-Gekillt-Werden nicht mehr ernst
meine.
Von vorne und von hinten drängeln Menschen, die uns bei der Aktion
helfen wollen. Mein Herzschlag tuckert in meinem Leib. Einen Moment
lausche ich der Stimme in meinem Inneren. Es muss einfach gutgehen.
Besserwisser können uns mal!
„Wir setzen ‚Menschenmasse‘ auf unsere ‚Geht-gar-nicht-Liste‘
dazu!“ Er fängt an, in seiner Jackentasche zu wühlen.
„Ich habe den Zettel“, gebe ich ihm kurz zu verstehen und blinzele in
die Sonne. Das Rotkehlchen ist in einem Baum neben uns verschwunden.
Die Zweige werfen dunkle Schatten auf uns. Ein Windzug. Noch mehr
Blätter, die auf den Boden flattern.
„Dann gib ihn mir!“
Ich bleibe stehen und ziehe das zerknitterte Blatt aus meiner
Hosentasche. „Da!“
„Alles Gute, Junge! Viel Glück!“ Ein Mann winkt Chrissi zu. Chrissi
rutscht noch tiefer in den Sitz. Gleich fällt er mir noch aus dem Rollstuhl.
Herrje!
„Schreib jetzt!“, befehle ich ihm, um ihn etwas abzulenken.
Und mich auch. Chrissi beugt seine Schultern nach vorne.
„Wenn du so rast, dann kann ich nicht schreiben. Schau, voll
krakelig!“
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Er hält mir den Zettel so nah vor die Augen, dass ich nichts lesen
kann, aber ich weiß ja auch so, was dort steht. Wir haben heute Morgen
schon zwei Wörter auf unsere Geht-gar-nicht-Liste gesetzt: Rollstuhl
und Stufen. Die Wand ist bald vollgeritzt. Chrissi hat schon gesagt, wenn
wir weiter alles nur blöd finden, dann muss sein Vater anbauen. Eine
Wand seines Schuppens, auf die wir Worte ritzen, in der Hoffnung, dass
das Gemäuer unsere Probleme einfach verschluckt.
„Weißt du was? Menschenmassen sind doch gar nichts Negatives,
vor allen Dingen in unserer Situation nicht. Im Moment sind wir auf
diese Massen angewiesen.“ Ich höre selber, dass meine Stimme nicht so
mutig klingt, wie ich es gerne hätte.
Er dreht sich zu mir um und schaut mir lange in die Augen.
„Stimmt!“, meint er irgendwann.
„Und Rollstuhl und Stufen können wir eigentlich auch wieder
streichen.“
„Nein, auf keinen Fall“, sagt er, panisch. „Wir müssen dafür
kämpfen, dass alle Rollstuhlfahrer barrierefrei durch ihr Leben rollen
können.“
Es hat drei Tage ununterbrochen geregnet und die Reifen lassen
Wasserspritzer durch die Luft wirbeln. Sie besudeln meine helle Hose.
Eine Fernsehkamera richtet sich auf uns. Wo kommt die denn
plötzlich her?
Ich versuche, freundlich zu lächeln. Chrissi dagegen verzieht sein
Gesicht zu einer Fratze. Das kann ich trotz des Mundschutzes sehen.
Unachtsam laufe ich mitten durch eine Pfütze.
Ich höre Ricardo im Stall wiehern. Nach Mist riechender Wind weht
mir um die Nase. „Oh Mann, Chrissi!
„Wir können nicht die ganze Welt retten“, sage ich und schiebe den
Rollstuhl mit Karacho über das Brett, das am Eingang des Zeltes liegt,
weil eine dicke Pfütze den Zugang versperrt hat.
„Wir müssen es erst einmal schaffen, uns selbst zu helfen.“
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August 2015
Emily
Die Tage beginnen immer gleich. Ich wache auf und es dauert nur ein
bis zwei Sekunden, bis mein Gedanke wieder da ist, dass ich eigentlich
nie mehr aufwachen wollte. Zuerst ist der Gedanke nur ein Hauch. Dann
schließe ich meine Augen und versuche, wieder einzuschlafen. Was mir
natürlich nicht gelingt. Und schon wird aus dem Hauch ein Wissen, und
meine ganze Welt steht wieder Kopf. Jede Zelle meines Körpers ist
schon am Anfang des Tages müde, wie benutzt und ausgelaugt, aber ich
kann ganz langsam von eins bis tausend zählen, ich schlafe nicht wieder
ein.
Und noch etwas ist an vielen Tagen gleich: Ich sitze an meinem
albernen rosa Schreibtisch aus Kleinkindertagen und versuche
verzweifelt, dem Druck zu widerstehen, mich zu verletzen. Das
Rasiermesser an einer Stelle an meinem Unterarm anzusetzen und mich
dann zu ritzen. Die Klinge zuerst kalt auf meiner Haut zu spüren, dann
den Druck, der mein Fleisch in zwei Hälften teilt. Danach den Schmerz
zu feiern und zuzusehen, wie mein Leid in Form von rotem Blut aus
meinem Körper weicht.
„Was bringt dir der Scheiß?“, hat meine Mutter einmal panisch
geschrien, als sie mich blutend im Badezimmer vorfand. In ihrer
Verzweiflung donnerte sie eine Dose Hautcreme an die Wand, die
scheppernd zu Boden fiel.
„Warum schreist du so? Oder willst du mit dem Krach den Unsinn
aus meiner Seele vertreiben?“, wisperte ich. Aber meine Mutter schaute
mich nur böse an. Zwei dunkle Punkte, die mich ansahen wie verirrte
Fusseln.
Danach gab es weder von ihr noch von mir eine plausible Antwort.
Wie auch, wenn nicht einmal die Psychologen eine hatten.
Meine Mutter ist ein rational denkender Mensch. Gefühle kommen
bei ihr erst an zweiter Stelle. Nachdem sie Entscheidungen getroffen hat,
führt sie diese stets lösungsorientiert aus. Aber ich bekomme diesen
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Gedanken und den Druck, es zu tun, einfach nicht aus meinem Kopf.
Irgendwie muss ich meinen seelischen Schmerz doch loswerden. Ich
hasse es, traurig zu sein. Und es bringt Erleichterung. Es ist wie ein
Ventil. Der körperliche Schmerz ist dann einfach nicht so schlimm wie
mein seelischer. Und wenn ich ritze, lenkt mein körperliches
Schmerzempfinden von meiner Traurigkeit ab. Ja, wenn ich mich ritze,
vergesse ich die Welt um mich herum, und meine Probleme scheinen
weit weg zu sein. Wie im Tod. Eine kurze Erleichterung, ein kurzer
Moment seelischer Schmerzstille. Vielleicht fände ich auch anders
meine Ruhe, wie zum Beispiel in einem wunderbaren Traum, aber das
Dumme ist ja, ich kann einfach nicht wieder einschlafen.

Mein Leben hat keine festen Wurzeln. Für andere sicher
unvorstellbar: Ich wohne mit meinem Bruder und mit meinen Eltern in
einem großen, schicken Haus. Alleine unsere Küche strahlt im
verchromten super modernen Hightech-Design. Haushaltsgeräte der
neusten Generation verleihen der Küche höchste Eleganz. Und im
ganzen Haus blitzt es in Weiß und Chrom auf, dass, wenn die Sonne
durch die riesigen Fensterfronten scheint, man gut daran tut, bei einem
Streifzug durch unser Haus, mit einer Sonnenbrille bewaffnet zu sein,
damit man nicht geblendet wird. Auch unser Wohnzimmer hält dem
modernen Purismus stand. Und es hat eine Größe, dass mindestens
hundert Leute Platz haben, sich frei zu bewegen. Selbst mein Zimmer
könnte mindestens meine Schulklasse aufnehmen.
Aber in meiner Phantasie reicht es nicht aus, für ein gemütliches,
lustiges Treffen mit sogenannten Freunden in meinen eigenen vier
Wänden. Mir fallen dazu nur lange Augenblicke eines verlegenen
Schweigens ein und dass mich alle anstarren würden, weil sie mich
hassen.
Meine Mutter ist Tierärztin und mein Vater ist Chefarzt der
Kinderchirurgie in der hiesigen Uni-Klinik. Er richtet Arm- und
Beinbrüche, er korrigiert Missbildungen und Fehlstellungen, er vernäht
kleine Wunden und schneidet Bäuche von Kindern auf und näht sie
wieder zu. Er soll sogar sehr lustig mit seinen kleinen Patienten
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umgehen. Meine Erfahrung ist anders. Ich kenne ihn nur still und in sich
gekehrt, wie seine Blicke in unbeobachteten Momenten auf mir ruhen
und er über seine missratende Tochter nachzudenken scheint. Ich kann
mich aber auch täuschen, vielleicht ist er gedanklich schon wieder bei
einem seiner nächsten Patienten und sieht nur durch mich hindurch.
Meine Mutter kümmert sich auch um Verletzungen und Wunden, um
Brüche und um Koliken, nur halt bei Tieren. Sie salbt die
angeschwollenen Beine von Pferden, Kühen und Schafen ein und
schnippelt und schneidet auch schon mal an Tierbäuchen herum. Meine
Eltern können fast blind Häute öffnen und wieder schließen, Brüche
richten und Schmerzen nehmen, aber sie schaffen es beide nicht, die
vielen Löcher in meiner Seele zu flicken oder meinen inneren Schmerz
auch nur ein klein wenig zu lindern.

Mein Bruder ist dreizehn, zwei Jahre jünger als ich und ein niedlicher
Depp. Sven liebt Tanz und Musik und er geht reiten. Außerdem braucht
er doppelt so lange im Badezimmer wie ich. Wenn er aus dem Bad
kommt, stehen seine blonden Haare gegelt und stachelig zu allen Seiten
ab. Manchmal verspüre ich den Drang, so eine Strähne anzufassen und
wie ein dürres Ästchen zu knicken.
Mein Bruder ist sicher schwul und wird Friseur. Meine Eltern werden
toben, aber mir ist es egal. Auch dann werde ich ihm viel Glück
wünschen. Einfach nur, dass er so, wie er lebt und liebt, glücklich sein
soll. Ich habe zu dem Thema schon stundenlang in der Bibel geblättert.
Wo steht eigentlich geschrieben, dass der Mensch reich, gesund, hetero,
schön, gebildet sein soll und dass es vor Gott strafbar ist, eine dunkle
Haut zu haben, eine andere Religion oder Lebensart?
Ich habe nichts gefunden.
Warum werden dunkelhäutige Menschen von Leuten beschimpft und
beleidigt, die selber stundenlang in der Sonne braten oder mindestens ein
Mal in der Woche ins Solarium rennen, um braun zu werden? Es gibt
Menschen, die strahlen ihre Überheblichkeit aus und umhüllen andere
damit, wie mit einer dreckigen, stinkenden Decke.
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Sie sollten sie einfach in Ruhe lassen.
Mir selber gestehe ich diese Großzügigkeit der Toleranz allerdings
keine Sekunde zu. Meine Mutter sagt oft: „Die Leute spielen sich bei den
Fehlern anderer auf wie Richter und bei ihren eigenen Fehlern wie
Verteidiger.“ Damit hat sie bis zu einem gewissen Punkt recht. Wenn es
um uns beide geht. Sie kann mir sagenhaft gut auflisten, was ich nicht
richtig mache. Bei mir liegt sie allerdings falsch. Ich halte nicht zu mir.
Ich bin kein verbissener Verteidiger meiner selbst. Ich mag mich auch
nicht. Ich finde mich zu dick, zu hässlich, zu oberflächlich. Habe ich
schon dumm erwähnt?
Kurz gesagt: Ich bin mein eigenes Schicksal!

Heute geht es mir den ganzen Tag über schon sehr merkwürdig. Ich
habe das Gefühl, als hätte ich beim Aufstehen vergessen, unter meiner
Bettdecke hervorzukrabbeln. Ich schleiche mit diesem Gefühl, eine
Wolldecke über dem Kopf zu haben, aus meinem Zimmer, die Treppe
nach unten und dann bis zur Haustür. Meine Mutter sitzt schon in ihrem
Cabriolet und hupt ungeduldig. „Emsmausle! Wir müssen lo-os!“
Wie ich diesen Namen hasse!
Die Sonne scheint grell und warm und das Dach des Wagens ist
geöffnet. Die Ledersitze fangen sicher schon an zu glühen. Ich sollte
noch ein paar Minuten warten, bis ich mich setze.
„Ich muss nochmal aufs Klo!“
Durch das Glas der Haustür kann ich sehen, wie meine Mutter hinter
ihrer großen schwarzen Sonnenbrille ihre Augen verdreht. Ihre
Augenbrauen ziehen sich nach oben. Außerdem trommelt sie nervös mit
ihren Zeigefingern auf das Lenkrad. Ihr heller Nagellack funkelt in der
Sonne. Der Drang, mit mir zu schimpfen oder mich zu maßregeln, ist ihr
in den letzten Monaten gründlich vergangen.
Der Asphalt flimmert von der Hitze, wie Rauch von einem Feuer. Ich
gehe langsam auf das Gästeklo. Ich hebe meinen Rock hoch, ziehe meine
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Unterhose hinunter und setze mich auf die Toilette und warte. Meine
Ellenbogenknochen bohren sich tief in meine Oberschenkel, aber es tut
nicht weh. Nicht weh genug!
Ich warte weiter. Eine Minute. Eine zweite Minute.
Ich muss gar nicht. Also stehe ich auf, ziehe mich wieder an und
schaue aus dem Fenster. Ich kann meine Mutter sehen. Gerade betrachtet
sie sich im Spiegel und malt ihre Lippen mit einem zartrosa Lippenstift
nach. Dann wischt sie sich mit dem Handrücken Schweiß von der Stirn.
Die Sonne brennt weiter munter ihre Hitze auf das Leder. Meine innere
Anspannung steigt an. Mein freies Wochenende ist um. Meine Mutter
wird mich für die nächsten fünf Tage wieder in die Wohngruppe der
Kinderpsychiatrie bringen. Nervige Zimmernachbarn, langweiliges
Essen, alberne Gruppenstunden und nervtötende Einzelgespräche
erwarten mich, sowie ein Internet- und noch schlimmer ein Handyverbot.
Ich muss zurück und mein Vater hat es nicht einmal für nötig
gehalten, sich von mir zu verabschieden. Nach einem Anruf, den er
gegen zehn Uhr heute Morgen erhielt, ist er mit einem „Muss los“, in die
Klinik geeilt. Er kam demonstrativ mit dem Telefonhörer in die Küche,
sagte die zwei Worte, machte auf dem Absatz kehrt, und das Echo seiner
Absätze auf dem Boden klang länger nach als der Duft des
Rasierwassers, was er heute Morgen benutzt hatte. Fast hätte ich hinter
ihm auf den blank polierten Fußboden gespuckt. Keine Minute Zeit, um
mir wenigstens für die nächste Woche alles Gute zu wünschen. Ich habe
ja nicht verlangt, dass er mich in den Arm nimmt und sagt, dass er mich
vermissen wird. Meine Eingeweide spielen verrückt und meine innere
Anspannung steigt noch mehr an.
Ich lehne meine Stirn gegen die kühle Fensterscheibe und hauche
meinen warmen Atem dagegen. SCHEIßE!, schreibe ich mit meinem
Zeigefinger auf die beschlagene Stelle. Meine Mutter hupt wieder. Jetzt
könnte ich meinen Notfallkoffer gut gebrauchen. Der liegt aber schon im
Kofferraum verstaut und brütet vor sich hin. Also rufe ich meinen
Notfallplan auf. Aber im Moment kann ich mich nur mit eiskaltem
Wasser retten. Ich halte meine Arme unter den Wasserstrahl. Wegen der
Hitze kommt das Wasser nur lauwarm aus den Rohren geblubbert. Das
bringt nichts.
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Mein innerer Druck steigt noch weiter an. Und meine Mutter hupt
schon wieder. Sie macht Anstalten, aus dem Wagen auszusteigen. „Ich
komme!“, rufe ich deshalb durch das Klofenster. „Habe bloß etwas
vergessen!“
Etwas Spitzes, denke ich und laufe die Treppe zu meinem Zimmer
wieder hoch. Oben am Treppengeländer steht mein Bruder und versperrt
mir den Weg: „Tschau Emily“, meint er trocken, was bestimmt so viel
heißen soll, wie: Ich habe dich durchschaut. Er weicht keinen Zentimeter
zur Seite. Ich habe etwas vergessen“, sage ich nervös und versuche noch
einmal, an ihm vorbeizukommen. Unsere Blicke treffen sich hart, nichts
dazwischen, was sie abfedern könnte.
„Soll ich dich zum Auto tragen?“, fragt er.
„Nein“, sage ich bissig und finde den Scherz überhaupt nicht lustig.
Ich wiege bestimmt zehn Kilogramm mehr als der Zwerg.
„Ich will nur…“ Weiter komme ich nicht. Meine Wangen fangen an
zu glühen. Jetzt breitet er auch noch seine Arme aus. Meine Mutter hupt
wieder. Wir müssen bis spätestens um achtzehn Uhr in der Psychiatrie
eintreffen. Die Zeit läuft ihr davon, mal etwas richtig zu machen.
„Ich werde dir alles nachschicken, was du brauchst, Schwesterherz“,
sagt mein Bruder ernst.
„Du mich auch!“, fauche ich. Svens Oberkörper hebt und senkt sich
bei jedem Atemzug. Als ich die Treppe langsam hinuntergehe, fühlt es
sich an, als würde Svens Atem von hinten auf mich treffen und
versuchen, mich die Treppe hinunterzupusten. Ein eiskalter Schauer
läuft mir über den Rücken.
Keine Chance für mich!
Also beiße ich von innen in meine Unterlippe, bis ich Blut schmecke,
und gehe langsam aus dem Haus. Sofort trifft die Sonne warm auf mein
Gesicht und blendet mich. Ich schließe für einen Moment meine Augen.
Als ich in das Auto steige, hebe ich meinen Rock hoch, sodass man
meinen String-Tanga sehen kann, und lasse mich stöhnend mit meinen
nackten Beinen und mit meinen bloßen Po-Backen auf das heiße,
schwarze Leder plumpsen.
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Ein wenig öffnet sich das Ventil meiner gequälten Seele. Im
Rückspiegel kann ich meinen gierigen Blick nach noch mehr
verbrennender Hitze sehen, und wie ein schmales Rinnsal Blut aus
meinem Mund läuft.
Oben am Fenster steht mein hagerer Bruder in seinem weißen
Muskelshirt und winkt mir zum Abschied. Dann treffe ich auf den Blick
meiner Mutter und registriere ihre in sich zusammengesackten Schultern
und wie der Blick ihrer weit aufgerissenen Augen über meinen Mund zu
meinen nackten Beinen auf dem heißen Ledersitz gleitet. Sie starrt
entsetzt auf meinen Unterkörper, als würden Qualmwolken aufsteigen.
„Geht es dir gut?“, stottert sie und nimmt die Brille von ihrer Nase.
Ihre Augen schimmern, ich kann mich in ihnen spiegeln. Aber alles, was
ich darin sehe, ist mein eigener Zweifel. Trotzdem sage ich: „Im Moment
ja!“, und hoffe, dass der Schmerz noch etwas anhält.
Ich schaue wieder hoch zu meinem Bruder und bin mir plötzlich
sicher, dass seine Schultern weitaus breiter sind als die meiner Eltern.

„Und, Mona? Wie ist es dir am Wochende ergangen?“
„Gut. “
Wir wissen, dass sie lügt, aber tun so, als würden wir ihr glauben.
Schließlich wollen wir alle selber nicht durchschaut werden. Mona trägt
einen kurzen Rock. Ihre Beine ragen darunter hervor wie dünne MikadoStäbchen. Wenn ihr Rock auf die Seite rutscht, sieht man, dass ihre
Oberschenkel mit drei weißen Pflastern geziert sind. Jeder weiß, was sie
versucht zu verbergen. Wenn ihr innerer Druck zu groß wird, zündet sie
sich eine Zigarette an, inhaliert ein paar Mal kräftig, und noch während
der letzte Qualm aus ihrem Mund fließt, nimmt sie die glühende
Zigarette und drückt sie auf ihrer eigenen Haut aus.
Frau Dr. Norek nickt nur kurz mit dem Kopf. Sie wird sich Mona
nachher in ihrer Einzeltherapiestunde vorknöpfen, darauf wette ich zehn
Euro.
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Ich schaue einmal durch die Runde. Michaela, Sophie, Eva-Marie,
Louisa, Mona und ich sitzen mit unserer Therapeutin auf harten, blauen
Stahlstühlen im Kreis. Das Ganze hat ein bisschen was von einem
Stuhlkreis in einer Kindergartengruppe. Wir singen aber keine fröhlichen
Lieder und klatschen dabei auch nicht in die Hände und lachen tun wir
auch nur äußerst selten. Der Stuhl zwischen Michaela und Sophie ist leer.
Lisa fehlt. Wir wissen noch nicht warum.
In unserem Gruppenraum steht nicht viel herum. Er ist sehr
spartanisch eingerichtet. Eigentlich gibt es nur unsere Stühle und ein
großes mobiles Whiteboard auf einem stabilen Aluminium-Fahrgestell.
Die Tafel ist blank geputzt. Jemand hat sich ordentlich Mühe gegeben,
unsere Krankheiten und unsere Symptome auszuradieren. Auf der
Ablagetafel für Stifte hat Lisa am Freitag gelbe Gummibärchen gegen
die Marker getauscht und aufgereiht. Sie sehen aus wie kleine
Zinnsoldaten, die auf einen Befehl warten.
Wie lange mein Krieg hier wohl noch andauern wird?
Die Stifte hat Lisa anschließend einfach hinter der Gardine versteckt.
Anscheinend hat Frau Dr. Norek das noch nicht bemerkt. Ich muss
grinsen. Dann fällt mein Blick auf die Fensterbank. Ein paar Blumen
stehen in der Wärme und lassen ihre Köpfe hängen. Keiner hat sich an
diesem Wochenende um sie gekümmert. Ich muss der Versuchung
widerstehen, die Blumen zu gießen. Also schaue ich wieder in die
Runde.
Alle Anwesenden, außer Frau Dr. Norek, gelten als Exzentriker. Wir
weichen nämlich stark von der Norm ab. Michaela praktiziert riskanten
Sex (das ist etwas, das ich mir nicht richtig vorstellen kann- und vor allen
Dingen auch gar nicht möchte); Sophie dagegen balanciert am liebsten
auf Brückengeländern von Autobahnen; Eva-Marie und Louisa haben
die gleichen Symptome wie ich. Die Ärmel ihrer Shirts reichen auch bis
weit über ihre Fingerspitzen hinaus. Hinter die Krankheitszeichen von
Lisa bin ich noch nicht so ganz gestiegen. Aber egal, welche Symptome
jede Einzelne von uns auslebt, wir leiden alle unter derselben Krankheit.
Wir haben BPS. Das heißt, wir haben eine BorderlinePersönlichkeitsstörung. Bei dieser Störung sind bestimmte Vorgänge in
den Bereichen unserer Gefühle, unseres Denkens und unseres Handelns
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beeinträchtigt. Dieses wirkt sich durch negative und paradox wirkende
Verhaltensweisen in zwischenmenschlichen Beziehungen, sowie gegen
uns selbst aus. Die Krankheit wird häufig noch von weiteren Belastungen
begleitet. Nur, um meine zu nennen: Depressionen und Essstörungen.
Und weiß Gott, diese Krankheit erkennt man nicht an einem Tag.
Auch nicht in einer Woche oder nach einem Monat. Bis man seine
Diagnose erhält, hat man schon einen verdammt harten und steinigen
Weg hinter sich, aber auch dann wird es nicht viel einfacher. Mit seinen
Fehlern und Macken konfrontiert zu werden, lässt einen manchmal das
Gefühl bekommen, zu explodieren.
„Nun zu dir, Emily“, sagt Frau Dr. Norek und schaut mich
erwartungsvoll an.
„Wo ist Lisa?“, platze ich heraus, obwohl ich die Frage gar nicht
stellen wollte. Michaela und Sophie schauen gleichzeitig auf den freien
Platz zwischen sich, als wäre ihnen bis jetzt noch gar nicht aufgefallen,
dass ihre Sitznachbarin fehlt. Ein halber Meter, der nur mit einem
nackten Stuhl gefüllt ist. Frau Dr. Norek hüstelt. „Lisa kommt erst in ein
paar Tagen wieder zu uns.“
Mona lässt sich mit ihrem Stuhl gefährlich weit nach hinten kippen.
Ihre Fußspitzen berühren kaum noch den Boden. „Machen Sie es doch
nicht so spannend!“, faucht sie und sieht Frau Dr. Norek provozierend
an.
„Bitte?“, unsere Psychologin zieht drohend ihre rechte Augenbraue
hoch. Aber Mona hält nicht die Klappe: „Lisa hat versucht, sich an einem
Holzbalken im Schuppen auf dem Bauernhof ihrer Großeltern
umzubringen und hat nur überlebt, weil dieses Scheißseil gerissen ist.“
Als sie das sagt, drückt sie mit dem Daumen auf eines ihrer Pflaster, aber
verzieht dabei keine Miene.
„Woher weißt du das?“
Mona starrt Frau Dr. Norek ein paar Sekunden an. Mir schießt durch
den Kopf, ob die uns hier eigentlich alle für so blöde halten, dass wir am
Wochenende bei unseren Eltern keinen Kontakt zur Außenwelt
aufnehmen können. In den Augen von Michaela sehe ich Tränen. Sie
kommt sich sicher wieder vor wie auf einer großen Theaterbühne.
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Theatralisch wie immer. Eva-Marie und Louisa schauen gespannt zu
Frau Dr. Norek. Ungläubigkeit ist ihnen ins Gesicht gemeißelt.
„Von Lisas Schwester“, höre ich Mona sagen.
Als Frau Dr. Norek nickt, bleibt für mich für einen Moment die Welt
stehen. Ich schwanke zwischen Entsetzen und Neid. Mein Puls fängt an
zu rasen. Ich öffne den Mund und schnappe nach Luft wie ein Fisch auf
dem Trockenen.
Lisa hat es gewagt! Sie hat es wirklich gewagt!
„Möchtest du etwas sagen?“ Frau Dr. Norek schaut in meine
Richtung. Ich schüttele heftig mit dem Kopf.
„Wenn sie am Montag noch da sind, kannst du die Gummibärchen
alle alleine essen“, hat Lisa mir am Freitag beim Verlassen des
Therapiezimmers zugeflüstert.
Das du bekommt plötzlich eine andere Bedeutung, genauso wie das
alleine.
Kann mir mal einer sagen, warum wir daraufhin gelacht haben?

Es regnet jetzt schon den ganzen Morgen. Ich stehe in meinem
Zimmer am Fenster und sehe hinaus. Meine Einzeltherapiestunde liegt
noch vor mir. Bestimmt werden wir über Lisas Suizidversuch sprechen.
Ich stelle mir vor, dass sie es geschafft hätte. Dieses Seil wäre nicht
gerissen und sie hätte wirklich an dem Balken gebaumelt, bis ihre Oma
sie tot aufgefunden hätte. Dann würde sie jetzt in einem kalten, weißen
Sarg liegen. Ihre wunderschönen, dunklen, lockigen Haare würden auf
dem weißen Kissen wie ein Fächer ihr hübsches Gesicht umrahmen und
sie würde aussehen wie Schneewittchen. Hinter ihr wären hunderte von
Kerzen aufgestellt und würden leuchten. Durch das Flackern würden
Schatten über ihr Gesicht huschen und sie wieder lebendig aussehen
lassen.
Warum nur hat sie es versucht?
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Und warum genau an diesem Wochenende?
Am Freitag hatten wir noch über die aufgestellten Gummibärchen
gelacht und uns den empörten Gesichtsausdruck von Frau Dr. Norek
ausgemalt, wenn sie ihre Stifte suchen und stattdessen auf die gelben
Dinger stoßen würde. Eigentlich hatte uns das Lachen ein wenig
glücklich gemacht. Oder, ich dachte, wenigstens Lisa hätte es ein wenig
glücklich gemacht.
Niedrig hängende Wolken lassen Regentropfen fallen. Der Asphalt
glitzert, als hätte jemand Feenstaub darüber gestreut. Dächer, Bäume und
Autos werden nass. Das Wasser spült die Natur sauber und den Dreck
von allen Oberflächen. Aber auch, wenn ich mich jetzt nackt in den
Regen stellen würde, würde es der Regenguss nicht schaffen, meine
depressiven Gedanken wegzuspülen. Also bleibe ich am Fenster stehen
und denke weiter darüber nach, was passiert sein könnte, dass Lisa den
nächsten Schritt einfach gewagt hat. Immer wieder flimmert mir das Seil
um Lisas Hals durch den Kopf.
Ich weiß selber, dass uns schon ein paar falsch gesagte Worte völlig
aus der Bahn werfen können. Selbst gut gemeinte, wie: „Schau dir doch
mal das tolle Wetter an. Ist es heute nicht herrlich? Jetzt freu dich doch
mal!“ Das Einzige, was man bei uns damit erreicht, ist, dass wir uns noch
schlechter fühlen. Die Worte klopfen an unser Gewissen, denn eigentlich
müssten wir uns darüber ja freuen und glücklich sein, aber der Eingang
in unserem Kopf zu den schönen Dingen ist versperrt.
Die Tür ist zu. Verschlossen. Also bekommen wir es doppelt ab und
fühlen uns sofort noch ein wenig schlechter. Manchmal komme ich mir
vor wie der Schaum im Milchkaffee meiner Mutter, durch den sich der
Milchaufschäumer in rasender Geschwindigkeit dreht. Eine Spirale ohne
Pause. Für das nächste Wochenende haben meine Eltern mich vor die
Wahl gestellt: Entweder muss ich in der Klinik bleiben oder ich kann das
Wochenende mit meinem Bruder auf einem Reiterhof verbringen. Meine
Eltern sind beruflich auf Mallorca. Mein Vater muss dort einen Vortrag
über eine neue Methode der Arthroskopie bei Kleinkindern halten.
Ob er über meine Krankheit auch so gut Bescheid weiß?
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Natürlich fahre ich mit meinem Bruder, auch wenn ich mich furchtbar
langweilen werde, aber in der Klinik bleiben? Freiwillig? Bei all den
Kranken, die mich noch verrückter machen?
Das einzig Sinnvolle, wenn ich hierbleiben würde, wäre, ich könnte
mich um die vertrockneten Blumen kümmern und Hobbygärtnerin
spielen. Die Zimmerpflanzen am besten in einem Eimer mit Wasser
tränken, damit ihr Stoffwechsel wieder in Gang kommt, genug Wasser
dahin gelangt, wo es hinmuss und die Pflanzen wieder atmen können.
Danach könnte ich stundenlang zusehen, wie die Köpfe der Blumen
versuchen würden, sich wiederaufzurichten. Generell, dass das noch
klappen kann, gibt es aber auch dafür keine Garantie.
Tränen rinnen aus meinen Augen, was wirklich sehr selten passiert.
Frau Dr. Norek würde sich jetzt darüber freuen. „Du hast doch keine
Ahnung“, murmele ich. Meine Tränen laufen wegen der Erkenntnisüber mein Schicksal. Und meine Einsamkeit. Meine Einsamkeit ist
bitter, denn egal, wie viele Menschen sich mit mir in einem Raum
befinden, irgendwie fühle ich mich immer alleine.
Es regnet immer noch. Bindfäden. Ich lehne meinen Kopf an die
Wand, verschränke meine Arme schützend vor meinem Körper und
schaue weiter dem Regen zu, wie er über die Dächer und dann an den
Hauswänden hinunterläuft. Ich starre solange auf das Dach des
gegenüberliegenden Gebäudes, bis ich vergesse, dass ich auf einen
Betonklotz schaue und glaube, dass Häuser auch weinen können.

Ich winke und winke. Meine Eltern können mich gar nicht mehr
sehen. Plötzlich ist das Auto meines Vaters verschwunden, als hätte der
Wald, der rechts und links vor den Toren des Gutshofes liegt, den BMW
mitsamt meinen Eltern einfach verschluckt. Ich spüre die zweite
Erleichterung des Tages. Was soll noch schlimm sein, wenn meine
Eltern nicht mehr da sind? Die werden mich schon mal nicht mehr
vermissen.
Habe ich vermissen gesagt?
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