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Montag, 8. April 2019
Der junge Mann auf dem Fensterplatz im Metronom von Hamburg
nach Bremen schien tief in Gedanken versunken zu sein. Die am Fenster vorbeiziehende norddeutsche Frühlingslandschaft mit ihren braunen Ackerflächen, noch kahlen Baumreihen und feuchten Wiesen beachtete er nicht. Auch das Kichern und Tuscheln der beiden jungen
Mädchen auf den Sitzen ihm schräg gegenüber, die ständig ihre langen
blonden Haare schüttelten und ohne Grund lachend ihre weißen
Zähne zeigten, schien er nicht zu bemerken.
Es war kein Wunder, dass der junge Mitreisende den Teenagern gefiel. Seine gleichmäßigen Gesichtszüge ließen unter der jugendlichen
Weichheit schon das attraktive Männergesicht des späteren Erwachsenen erahnen. Unauffällig gekleidet mit einem grauen Kapuzensweatshirt, einer Bluejeans und einer leichten blauen Jacke, unterschied er sich kaum von anderen Jugendlichen.
Leon Eden, so hieß der junge Mann, nahm tatsächlich kaum wahr,
was um ihn herum vorging. Seine Gedanken waren bei dem Inhalt des
Briefes, den er bei sich trug, sorgfältig verstaut in seinem Rucksack.
Von Zeit zu Zeit holte er ihn hervor und las ihn zum wiederholten Male.
Es war ein altmodischer Brief, ein Unikum im Zeitalter der SMS-Nachrichten und E-Mails, handgeschrieben auf weißem Papier, zweifach
gefaltet in einem länglichen Kuvert.
Leon hatte gerade seinen 18. Geburtstag gefeiert, als sein Onkel ihm
den Brief nicht ohne eine gewisse Feierlichkeit überreichte. Der Inhalt
des kurzen Schreibens hatte Leons wohlgeordnete, sorgenfreie Welt
in den Grundfesten erschüttert; er war der Grund seiner Reise.
Eine uniformierte Schaffnerin betrat das Zugabteil und fragte die
Passagiere nach ihren Fahrkarten. Leon kramte sein Ticket aus der Jackentasche und reichte es ihr.
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„Umsteigen in Bremen in die Nordwestbahn Richtung Wilhelmshaven, Gleis 12 gleich gegenüber, dann in Oldenburg in die Nordwestbahn Richtung Osnabrück, Gleis 8, bis nach Schönfelde“, teilte die Beamtin ihm unaufgefordert mit, während sie seine Fahrkarte lochte.
Dabei schenkte sie ihm ein freundliches Lächeln, das Leon jedoch nicht
bemerkte. Genauso wenig wie er registrierte, dass die beiden Mädchen ihm ein fröhliches „Tschüss“ zuriefen, als sie in Bremen gemeinsam mit ihm den Zug verließen und ihrer Wege gingen.
In der Kreisstadt Schönfelde angekommen, blieb Leon unschlüssig
auf dem Bahnsteig stehen. Er zog sein Smartphone aus der Hosentasche und rief seine Notizen auf das Display. Eine Liste von Namen und
Adressen kam zum Vorschein. Mit Hilfe des Stadtplans, der an einer
Informationswand in der Halle des altmodischen kleinen Bahnhofsgebäudes hing, stellte er fest, wo sein erstes Ziel zu finden war:
Beethovenstraße Nr. 26. Zu weit, um zu Fuß zu gehen. Also musste er
ein Taxi nehmen. Überhaupt würde es sinnvoll sein, die einzelnen
Orte, die er in Schönfelde aufsuchen wollte, mit dem Taxi anzusteuern, da er sich an jedem nur kurze Zeit aufhalten wollte.
Leon hatte Glück: Vor dem Bahnhof wartete noch ein einziges Taxi;
die restlichen waren bereits von den anderen Ankömmlingen in Anspruch genommen worden. Der dicke Taxifahrer nahm ihm den Rucksack ab und verstaute ihn schnaufend im Kofferraum.
„Wo soll’s denn hingehen, junger Mann?“, fragte er leutselig. Leon
nannte die Straße und nahm im Fond des Wagens Platz, nicht auf dem
Beifahrersitz; er wollte nicht in ein Gespräch verwickelt werden. Während der Fahrt betrachtete er die Häuserreihen und Anlagen, durch
die der Weg führte. Eine nette Kleinstadt, fand er, aber völlig ohne
nennenswerte Besonderheiten.
In der Beethovenstraße reihten sich adrette Einfamilienhäuser in traditioneller Satteldachbauweise aneinander. In voller Blüte stehende
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Forsythien, Narzissen und Stiefmütterchen schmückten die gepflegten
Vorgärten. Vor der Nummer 26 hielt das Taxi. Der Fahrer stoppte das
Taxameter und wartete darauf, dass Leon Anstalten machte auszusteigen.
„Warten Sie bitte einen Moment“, sagte Leon, „ich fahre gleich mit
Ihnen weiter.“
Er stieg langsam aus und blieb auf dem Bürgersteig stehen. Das also
war sein Elternhaus, das Haus, in dem er die ersten vier Jahre seines
Lebens gewohnt hatte. Langsam ging er die Eingangsfront entlang und
betrachtete das Gebäude. Das im klassischen Bauhaus-Stil gestaltete
Wohnhaus war das einzige seiner Art in der Straße und stellte mit seinen geradlinigen geometrischen Formen, weißen Wänden und großen
Glasfassaden eine Besonderheit dar. Die verschachtelte Bauweise der
Stockwerke und das flache Dach erinnerten Leon an Schuhkartons, die
gestapelt und rechtwinklig miteinander verbunden und überlappt
worden waren. Klar und funktional waren auch die Linien des Gartens
angelegt, der das Gebäude umgab, sodass er mit dem Haus eine wohldurchdachte, stimmige Einheit bildete. Ein architektonisches Meisterwerk, dachte Leon bewundernd. Vor der Garage entdeckte er ein pinkfarbenes Kinderfahrrad und in der Einfahrt lag ein Dreirad auf der
Seite, von seinem kleinen Besitzer achtlos liegengelassen. Offenbar
wurde das Haus von einer jungen Familie bewohnt. Leon suchte nach
etwas, was ihm vertraut vorkam, nach Erinnerungen an die Zeit, als er
hier gelebt hatte, vielleicht selbst auf einem kleinen Rad in der Einfahrt
herumgefahren war, aber da war nichts. Als er hinter der Gardine des
Küchenfensters eine Bewegung bemerkte, kehrte er schnell zum Taxi
zurück; er wollte nicht, dass die Bewohner des Hauses auf ihn aufmerksam würden.
„Wohin jetzt?“, fragte der Taxifahrer, nachdem Leon wieder eingestiegen war.

9

„Zum Friedhof“, antwortete er. Er fühlte den neugierig fragenden
Blick des Fahrers im Rückspiegel und drehte demonstrativ den Kopf
zur Seite. Der Fahrer verstand, verzichtete darauf, ein Gespräch anzufangen und fuhr los.
In der Friedhofsgärtnerei kaufte Leon einen großen Strauß weißgelber Narzissen. Die Blumen im Arm schlenderte er suchend durch die
Gräberreihen. Die beetförmigen Grabstellen waren jetzt, kurz vor Ostern, frisch bearbeitet und bepflanzt, die Grabsteine gesäubert und die
Wege ausgebessert worden; der Friedhof ähnelte eher einem großen
Garten als einer Begräbnisstätte, fand Leon.
Schließlich hatte er die Grabstelle gefunden, die er suchte. Es mutete
ihn seltsam an, seinen eigenen Nachnamen auf dem Gedenkstein zu
lesen. Eine Weile stand er nur still da und starrte auf die Inschriften,
die mit goldenen Lettern in den weißen Marmor eingraviert worden
waren. Auf seiner Stirn bildete sich zwischen den Augenbrauen eine
ungewohnte Falte und sein Mund verzog sich schmerzlich, als er die
Tränen, die ihm in die Augen stiegen, fortblinzelte. Schließlich bückte
er sich und stellte den Strauß Narzissen in die grüne Plastikvase, die
für Blumen bereitstand. Er sah sich nach Wasser um und entdeckte
neben einem Behälter für Grünabfall eine altmodische Wasserpumpe
am Ende des Hauptweges. Ohne Eile ging er dorthin, schöpfte Wasser
in eine Gießkanne, die die Friedhofsverwaltung für diesen Zweck neben der Pumpe deponiert hatte, und versorgte die Blumen mit Wasser. Noch einmal stand er in Gedanken versunken am Rande des Grabes, dann drehte er sich um und verließ die Begräbnisstätte.
Das Taxi hatte er bei seiner Ankunft am Friedhof bezahlt und weggeschickt. Sein nächstes Ziel war laut der Karte von Schönfelde, die sein
Smartphone ihm zeigte, nur zwei Straßen entfernt. Es war ein Kindergarten. Der Kindergarten, in dem seine Mutter gearbeitet hatte und
den er, Leon, den Erzählungen seines Onkels zufolge als Drei- und Vierjähriger besucht hatte. Leon fragte sich, ob er sich an etwas erinnern
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würde, wenn er vor dem Gebäude stand und es vor Augen hatte. Obwohl, viel Hoffnung hatte er nicht. Wenn sein Elternhaus nichts in seinem Gedächtnis wachrufen konnte, dann der Kindergarten wohl auch
nicht. Dennoch: Vielleicht fand er irgendwelche Hinweise, die ihm halfen, den seltsamen Traum, der ihn Zeit seines Lebens verfolgte, zu verstehen. Auch wegen dieses Traumes hatte er sich entschlossen, die
Orte seiner Kindheit aufzusuchen. Es war immer derselbe Traum: Er
befand sich im Freien. Er war klein, aber er trug einen vollständigen
Anzug mit Weste, Jacke und Hose. Und da war Wasser, viel Wasser,
und er wollte baden, denn ihm war schrecklich heiß. Aber er durfte
den Anzug nicht ausziehen, obwohl er es unbedingt wollte. Dann kam
ein Mann, ein riesengroßer Mann, oder waren es zwei? Der Mann
sagte zu ihm: Ja, Leon, zieh dich aus. Aber es ging nicht, so sehr er sich
auch bemühte und an der Jacke und der Hose zerrte. Das brachte ihn
zur Verzweiflung und er fing an zu weinen. An dieser Stelle des Traumes wachte er regelmäßig auf, mit keuchendem Atem und klopfendem Herzen, und es dauerte lange, bis er wieder einschlafen konnte.
Das Kindergartengebäude lag still in der Nachmittagssonne; nirgends war ein Kind zu sehen. Natürlich, der Kindergarten hatte längst
geschlossen. Leon ließ seinen Blick über die Turngeräte auf dem großen Spielplatz schweifen, über das freundliche, in überschaubare Teilbereiche unterteilte Haus, die mit Kinderbildern bunt geschmückten
Fenster und über den großen sauberen Vorplatz. Keine Erinnerung, so
sehr er sich auch bemühte. Nichts, was ihm bekannt vorkam oder ein
Gefühl des Vertrautseins in ihm wachrief.
Er wandte sich ab. Hier gab es nichts, was ihm half, seine Vergangenheit zu verstehen.
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Das Dunkel um mich herum ist friedlich; sanft umhüllt es mich, wie
eine mütterliche Umarmung. Ich versinke darin, muss nichts mehr wissen.
Tief unten ist es warm und still. Wohltuend. Doch dann beginnt etwas an mir zu ziehen. Es zieht mich nach oben. Langsam. Immer weiter. Eigentlich will ich lieber dort unten bleiben, wo es dunkel ist und
still. Ich mache mich schwer, aber ich steige nach oben, wie ein mit
Gas gefüllter Luftballon. Ich kann nichts dagegen tun, so sehr ich mich
auch sträube.
Es wird heller. Das Dunkel wird durchsichtiger, matter, blasser. Ich
will das nicht! Ich will zurück ins Dunkle, ins Vergessen. Ich versuche
mich zu wehren gegen die Helligkeit, aber ich habe keine Muskeln, weder Arme noch Beine, um mich ihr entgegenzustemmen. Vergeblich
versuche ich, das Dunkel festzuhalten, meine Lider zu verschließen vor
dem sie durchdringenden Licht. Jetzt ist die Helligkeit da, bedrängt
mich, fordert mich auf, die Augen zu öffnen, wach zu werden.
Ich lausche. Es ist still. Nur ein leises, atmosphärisches Summen, wie
von elektrischen Geräten. Versuchsweise strecke ich die Glieder. Das
Laken um mich herum fühlt sich glatt und kühl an. Angenehm sauber.
Aber fremd. Ich nehme einen Geruch wahr wie nach Reinigungsmitteln. Geradezu steril riecht es.
Antiseptisch.
Wo bin ich?
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Zögernd öffne ich die Augen. Ein Krankenzimmer! Ich liege in einem
hohen Krankenbett mit weißen Laken, über mir ein Metallgalgen, an
dem ein Haltegriff zum Aufrichten befestigt ist. Neben dem Bett der in
Krankenhäusern übliche hohe Nachttisch, an der seitlichen Wand ein
Schrank, daneben ein Tischchen sowie zwei Kunststoffsessel für Besucher. Oben an der gegenüberliegenden Wand ist ein kleiner Flachbildschirm montiert. Das zweite Bett in dem Zimmer ist nicht belegt. Eine
Tür, die wahrscheinlich ins Bad führt, an der anderen Wand. Durch das
Fenster scheint die Sonne ins Zimmer. Es ist sehr hell. Ich blinzele.
Wieso bin ich im Krankenhaus? Habe ich einen Unfall gehabt? Bin
ich verletzt oder krank? Warum kann ich mich nicht daran erinnern,
wie ich hierhergekommen bin?
Vorsichtig bewege ich die Beine und Arme und drehe meinen Körper
hin und her. Alles fühlt sich normal an. Ich hebe die Bettdecke an:
keine Verbände, nichts, was auf eine Verletzung hindeutet. Ich richte
mich auf. Plötzlich durchfährt ein heftiger, stechender Schmerz meinen Schädel. Stöhnend lasse ich mich aufs Kissen zurücksinken. Behutsam betaste ich meinen Kopf. Kein Verband, keine Beule. Was kann
die Ursache dieses unerträglichen Schmerzes sein? Bin ich gestürzt
und mit dem Kopf aufgeprallt? Ich versuchte mich zu erinnern, aber
da ist nur Leere. Und der Kopfschmerz, der jetzt dumpf und schwer
wird und sich verstärkt, wenn ich versuche nachzudenken. Also nicht
denken! Jedenfalls nicht jetzt. Vielleicht später. Ich atme tief ein und
aus und warte darauf, dass das Dröhnen hinter meiner Stirn nachlässt.
Sanft gleite ich wieder in das Dunkel zurück, dorthin, wo ich nichts
mehr spüre.
***
Ich wache wieder auf, weil ich dringend auf die Toilette muss. Es ist
immer noch hell im Zimmer, aber das Licht hat sich verändert. Ist es
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Nachmittag? Meine Blase drückt. Ich schlage die Bettdecke zurück und
richte mich auf. Wieder durchzuckt mich der Schmerz in meinem Kopf,
mir wird schwindelig. Ich setze mich auf die Bettkante und atme tief
durch. Einmal, zweimal. Der Schwindel lässt nach. Vorsichtig stehe ich
auf und tappe barfuß zu der Tür, hinter der ich das Bad vermute. Mein
Schädel dröhnt bei jedem Schritt. Richtig, es ist das Badezimmer. Ich
setzte mich auf die Toilettenschüssel, hebe das Krankenhausnachthemd, das ich anhabe, an und erleichtere mich. Beim Händewaschen fällt mein Blick in den Spiegel. Oh Gott, wie ich aussehe! Kreidebleich mit dicken schwarzen Ringen unter den Augen! Und dieser
schale Geschmack im Mund! Wie nach einer durchzechten Nacht. Genau! Das ist es. Ich habe einen Kater. Einen ausgewachsenen, riesigen
Kater. Hat man mich vielleicht volltrunken irgendwo aufgelesen und
hierhergebracht, damit ich ausnüchtere? Ich kann mich nicht erinnern.
Totaler Filmriss. Blackout.
Jedenfalls ist es wohl nichts Ernstes, versuche ich mich zu beruhigen.
Sicher wird das Gedächtnis bald wiederkommen, wenn erst diese
scheußlichen Kopfschmerzen nachlassen. Ich schaufele mir mit beiden
Händen kaltes Wasser ins Gesicht und spüle mir den Mund aus. Dann
trinke ich aus dem Zahnputzbecher zwei große Gläser Wasser. Das tut
gut. Bestimmt werde ich bald wieder einen klaren Kopf haben.
Zurück im Zimmer inspiziere ich den Schrank. Irgendwo müssen die
netten Leute, die mich hierhergebracht haben, ja meine Sachen untergebracht haben. Richtig, auf dem Kleiderbügel hängt ein schwarzes
Kleid, in dem Regal liegen dazu passende Unterwäsche und eine
Strumpfhose, unten im Schrank stehen schwarze Pumps. Komisch, das
Kleid kenne ich nicht. Habe ich es mir vielleicht von einer Freundin ausgeliehen, zu einem besonderen Anlass? Ich nehme es aus dem Schrank
und betrachte es. Es ist ausgesprochen schick, knielang, eng geschnitten, mit langen Ärmeln aus Spitze. Also ist es wohl eine etwas bessere
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Party gewesen, auf der ich so total versackt bin. Ich ziehe die Kleidungsstücke an. Sie passen wie angegossen. Jetzt noch die Handtasche und ich kann gehen. Ich sehe mich um, durchsuche noch einmal
den Schrank, dann den Nachttisch. In der Schublade liegt ein Abendtäschchen, passend zum Kleid, schwarz, mit Strass bestickt und mit einer langen silbernen Gliederkette versehen. Ich nehme es und hänge
es mir um.
Ich öffne die Tür zum Korridor. Der Krankenhausflur ist leer bis auf
ein älteres Ehepaar, das gerade die Tür zum Zimmer nebenan öffnet.
Die beiden beachten mich nicht. Ich höre leise Stimmen aus dem
Schwesternzimmer. Am Ende des Flurs sehe ich ein Schild: ‚Ausgang‘.
Ich gehe darauf zu. Linker Hand befinden sich die Fahrstühle. Ich betätige den Knopf und mit einem leisen Surren kündigt sich der Aufzug
an. Ich betrete die überdimensionale, nun leere Kabine und drücke auf
den Knopf mit der Bezeichnung ‚Ausgang‘. Im Erdgeschoss angekommen, folge ich den entsprechenden Schildern und stehe alsbald vor
dem Haupttor des Krankenhauses. Ich hebe die Hand über die Augen,
um nicht von der hellen Sonne geblendet zu werden.
Einen Augenblick stehe ich unschlüssig da. Was jetzt? Ich brauche
ein Taxi, irgendwie muss ich ja nach Hause kommen. Ich sehe mich um.
Nicht weit entfernt entdecke ich das Schild ‚Taxistand‘. Ich habe Glück:
Mehrere Taxis warten dort auf Fahrgäste. Ich stöckele auf meinen
hochhackigen Schuhen über das Pflaster und versuche, die neugierigen Blicke einiger Krankenhausbesucher zu ignorieren, die sich wohl
über mein Outfit wundern.
„Wo soll‘s denn hingehen?“, fragt der dicke Fahrer, nachdem ich
mich aufatmend auf die Rückbank fallen gelassen habe.
Nach Hause natürlich. Meine Adresse ist … Ich stutze. Das ist ja komisch! Die Adresse will mir nicht einfallen. Angestrengt denke ich
nach. Die Schmerzen in meinem Kopf verstärken sich schlagartig.
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Nichts! Das kann doch nicht wahr sein! Ich weiß nicht mehr, wo ich
wohne! Ich weiß es einfach nicht mehr. Habe keine Vorstellung von
dem Haus oder der Wohnung, in der ich lebe. Wie ist so etwas möglich? Wie kann man seine eigene Adresse vergessen? Ich fühle, wie
mein Herz anfängt wild zu klopfen. Meine Hände sind plötzlich eiskalt.
Hinter meinen Schläfen hämmern die Kopfschmerzen. Unfähig, mich
zu bewegen, sitze ich da und starre auf den Hinterkopf des Fahrers.
„Also, meine Dame? Wohin soll ich fahren?“, fragt der Taxifahrer ungeduldig. Ich fühle seinen misstrauischen Blick im Rückspiegel. Was
soll ich sagen? Ich überlege krampfhaft. Irgendetwas muss ich sagen!
„Zum Bahnhof!“
„Alles klar“, antwortet der Mann, schaltet das Taxameter ein und
fährt los. Bahnhof! Was will ich am Bahnhof? Warum um Gottes willen
habe ich das gesagt? Völlig verwirrt sitze ich da. Erst einmal muss ich
mich beruhigen. Immerhin ist der Fahrer jetzt mit dem Verkehr beschäftigt und ich muss nichts erklären. Ich reibe mir die Stirn. Was ist
nur los mit mir? Habe ich solch einen Blackout, dass ich alles vergessen
habe, sogar, wo ich wohne?
Mein Blick fällt auf das Täschchen, das ich umhängen habe. Ob darin
vielleicht mein Portemonnaie ist? Ich öffne den Metallverschluss und
sehe hinein. Richtig! Neben einer Puderdose, einem Lippenstift und
einem Kamm enthält das Täschchen mein Portemonnaie. Es ist doch
meins, oder? Plötzlich werde ich unsicher. Erinnere ich mich etwa
nicht einmal mehr daran, wie mein Portemonnaie aussieht? Ich betrachte es genauer. Es ist eigentlich eine Brieftasche, mit mehreren
Fächern für Geldscheine und Karten. Mit zitternden Händen öffne ich
es. Im Kleingeldfach finde ich mehrere Münzen, in dem Geldfach einige Zehn- und Zwanzigeuroscheine, einen Fünfziger. In den kleinen
Fächern eine Kreditkarte, die Karte eines Friseurs, mehrere Fotos von
Kindern, die ich nicht kenne. Ein Personalausweis. Er lautet auf den
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Namen Eva Eden. Aber ich bin nicht Eva Eden! Wieso habe ich die Sachen von Eva Eden bei mir? Ich heiße … Plötzlich wird mir übel. Mit
aller Kraft unterdrücke ich den Brechreiz. Krampfhaft schlucke ich, immer wieder, bis das Würgen in meiner Kehle nachlässt. Es ist doch
nicht möglich, dass ich nicht mehr weiß, wie ich heiße! Starr sitze ich
im Fond des Taxis und versuche mich zu erinnern, wie mein Name lautet. Nichts! Nur Leere. Ein großes schwarzes Loch. Ich kann mich nicht
daran erinnern, wie ich heiße, wo ich wohne, wer ich bin!
Fassungslos starre ich auf den Ausweis in meiner Hand. Das Foto
zeigt ein Gesicht, das ich nicht kenne. Es hat nicht einmal Ähnlichkeit
mit mir. Höchstens ein wenig vielleicht. Die halblangen dunkelblonden
glatten Haare, die Gesichtsform in etwa. Aber das bin ich nicht! Ich bin
nicht Eva Eden!
„Da sind wir“, sagt der dicke Taxifahrer.
Ich schrecke hoch. Tatsächlich, das Auto hält vor dem Eingang des
Bahnhofs.
„Das macht 18,60 Euro.“
Ich nehme mit zitternden Händen einen Zwanziger aus dem Portemonnaie, das noch immer geöffnet auf meinem Schoß liegt, und reiche ihn zu dem Fahrer nach vorne. „Stimmt so.“
„Besten Dank, meine Dame!“
Ich steige aus, schließe die Tür des Taxis und sehe zu, wie es wegfährt. Menschen gehen an mir vorbei, ohne mich zu beachten. Die
Spätnachmittagssonne tut meinen Augen weh. Unfähig, einen klaren
Gedanken zu fassen, gehe ich auf die Bahnhofstür zu. In meinem Kopf
hämmert es. Ich brauche unbedingt etwas gegen diese wahnsinnigen
Kopfschmerzen. Das ist ja nicht auszuhalten! Vielleicht gibt es in der
Bahnhofshalle eine Drogerie, in der ich Schmerztabletten kaufen kann.
Wenig später stehe ich vor der Drogerietür, ein Tablettenröhrchen in
der Hand, und sehe mich nach einer Möglichkeit um, an etwas Wasser
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zu kommen, um die Tabletten einzunehmen. „Die sind sehr stark“, hat
die Drogistin gewarnt, „nehmen Sie immer nur eine davon.“ Ich entdecke ein WC- Schild und gehe so schnell, wie es meine Stöckelschuhe
zulassen, darauf zu. Als Nächstes muss ich mir andere Schuhe besorgen, fährt es mir durch den Kopf, und normale Sachen zum Anziehen.
Im Toilettenvorraum zeigt eine junge Mutter ihrem vielleicht vierjährigem Sohn, wie man den Seifenspender betätigt, und blockiert das
Waschbecken. Ungeduldig warte ich darauf, dass die beiden den
Raum verlassen. Ich schüttele zwei Tabletten aus dem Röhrchen, stecke eine davon in den Mund und schöpfe mit der hohlen Hand Wasser,
um sie hinunterzuschlucken. Dann nehme ich die zweite Tablette auf
die gleiche Weise ein und, nach kurzer Überlegung, noch eine dritte.
Aufatmend werfe ich einen Blick in den Spiegel. Mein Gott, wie ich
aussehe! Hohlwangig, blass, richtig krank!
Ich schließe mich in eine der Kabinen ein, setze mich auf den Toilettendeckel und warte darauf, dass die Wirkung der Tabletten einsetzt.
Ich fühle, wie das Medikament langsam anfängt zu wirken. Das stechende Schmerzgefühl ist einem dumpfen Dröhnen gewichen, das
nach und nach schwächer wird. Ich warte, bis ich sicher bin, dass ich
allein bin. Mit wackeligen Knien stehe ich auf, öffne die Tür zum Toilettenvorraum und gehe zum Waschbecken. Noch immer sieht mein
Gesicht zum Fürchten aus, ist aber nicht mehr ganz so leichenblass wie
vorher. Ich wasche mir die Hände und befeuchte meine Schläfen mit
kaltem Wasser. Mit dem winzigen Kamm aus dem Täschchen glätte
ich meine Haare. Dann lege ich Puder auf, damit meine Haut nicht
mehr so krank aussieht, und einen Hauch Lippenstift. Ich blicke prüfend an mir hinunter. Das Kleid sieht zerknittert und mitgenommen
aus. Ich brauche unbedingt etwas anderes zum Anziehen. Ich erinnerte mich, in der Bahnhofshalle einen kleinen Jeansladen gesehen zu
haben; dort kann ich sicher das Nötigste kaufen. Habe ich überhaupt
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genügend Geld dafür? Ich öffne das Portemonnaie und zähle das Geld,
das nach Abzug der Taxikosten und der 9,90 Euro für die Tabletten
noch übrig ist: Fünfundsechzig Euro in Scheinen und sechs Euro und
siebzig Cent in Münzen. Damit werde ich nicht weit kommen. Aber da
ist ja auch noch die Kreditkarte, die auf den Namen Eva Eden lautet.
Vielleicht kann ich sie benutzen. Ich studiere die Unterschrift. Eine
rundliche Handschrift. Die kann ich sicher leicht nachmachen.
Es ist, als ob der Entschluss, etwas Bestimmtes tun, mir neue Kraft
gegeben hätte. Ich fühle mich besser, ja geradezu unternehmungslustig. Ich verlasse den Toilettenraum und gehe auf die Boutique zu. Was
brauche ich? Eine Sommerjeans, ein oder zwei T-Shirts, Unterwäsche,
eine leichte Jacke. Da es in dem Laden keine Schuhe gibt, kaufe ich ein
paar Flip-Flops. Ich wähle entsprechende Kleidungsstücke aus und
gehe mit klopfendem Herzen zur Kasse. Die Verkäuferin, eine stark geschminkte Blondine mit unnatürlich langen Wimpern, zieht ohne zu
zögern die Kreditkarte durch den Scanner, wartet, bis die Rechnung
gedruckt wird und reicht mir den Bon zur Unterschrift über den Tresen. Ich unterschreibe mit Eva Eden, möglichst genau so wie auf der
Kreditkarte, und warte mit fliegendem Puls auf die Reaktion der Verkäuferin. Es klappt! Erleichtert atme ich auf.
„Kann ich die Sachen vielleicht gleich anziehen?“, frage ich. „Ich
hatte noch keine Gelegenheit, mich nach der Party umzuziehen“, füge
ich erklärend hinzu, als ich den skeptischen Blick der Frau sehe.
Die Verkäuferin lächelt wissend. „Aber selbstverständlich! Dort hinten ist die Kabine.“ Sie deutet mit der Hand ins Ladeninnere und reicht
mir die Tüte mit den Kleidungsstücken.
Nachdem ich mich umgezogen habe, fühle ich mich besser. Immer
wieder versuche ich mich an meinen Namen zu erinnern, ohne Erfolg.
Ich bin mir nur sicher, dass er nicht Eva Eden lautet. Aber wie könnte
ich heißen? Mein Blick fällt auf ein Werbeplakat mit Kim Kardashian.
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Kim! Das ist mein Name! Ich bin mir plötzlich ganz sicher. Kim Krüger.
Das klingt gut. Ich heiße Kim Krüger, sage ich zu mir selbst. Mehrere
Male wiederhole ich halblaut: Kim Krüger. Als ob der Name mir neues
Selbstvertrauen gegeben hätte, schlendere ich durch die Bahnhofshalle. Das dumpfe Gefühl in meinem Kopf ist kaum mehr zu spüren, im
Gegenteil, ich fühle mich gut. Ich sehe mich um. Wenn ich schon mal
im Bahnhof bin, kann ich auch den nächsten Zug nehmen. Mal sehen,
wohin er mich bringen wird.

2
Im nahezu vollbesetzten Zug nach Bremen finde ich erst nach langem Suchen einen Sitzplatz. Ich habe mir am Fahrkartenschalter mit
der Kreditkarte ein Ticket für den nächsten Zug gekauft, und das ist
der Zug nach Bremen gewesen. Gut, habe ich gedacht, Bremen klingt
verlockend. Nun sitze ich hier, zwischen all den Menschen, und schaue
durch das Abteilfenster auf die vorbeifliegende norddeutsche Landschaft. Es ist früh am Abend und die Getreidefelder, Maisflächen und
Wälder leuchten in einem wunderbar milden Sommerlicht.
An dem Kiosk auf dem Bahnsteig habe ich mir eine Flasche Wasser
gekauft, und als die Kopfschmerzen wieder zunehmen, schlucke ich
noch einmal zwei Tabletten. Die mindern nicht nur das Kopfweh, sondern haben zudem eine entspannende Wirkung, stelle ich fest. Ich
finde das, was mir passiert war, gar nicht mehr so schlimm. Ich bin Kim
Krüger. Die Tatsache, keine Erinnerung mehr an das Leben zu haben,
das ich geführt habe, bevor ich in das Krankenhaus eingeliefert worden bin, hat nichts Erschreckendes mehr für mich, im Gegenteil: Ich
finde es geradezu aufregend, alles auf mich zukommen lassen zu können, nur im Augenblick zu leben und mir über nichts Gedanken machen zu müssen.
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