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Ein Tropfen Liebe ist mehr, als ein Ozean Verstand

Blaise Pascal (Christlicher Philosoph)
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Kleine, heile, perfekte Welt – Playlist
Reinhard Mey – Über den Wolken
Klima – Schwesterherz
Nena – 99 Luftballons
Christina Perri – A thousand years
Tim Toupet – Fliegerlied
Christina Perri – I´m only human
Edwin Hawkins – Oh happy day
Westerland – You raise me up
Kleine, heile perfekte Welt – Videos
https://www.youtube.com/watch?v=Ju-q4OnBtNU
https://www.youtube.com/watch?v=Biex1XR_mpo
https://www.youtube.com/watch?v=TFQQJB-dsWo
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Prolog

I

ch glaube es ist wichtig, dass man Leute erst mal richtig
kennen lernt, bevor man über sie urteilt. Sicherlich kann
man einen Menschen anhand des ersten Eindrucks etwas
einschätzen, aber in den meisten Fällen sind wir zu sehr von
Vorurteilen beeinflusst, sodass es schwer ist, einen anderen
Menschen offen und unvoreingenommen kennenzulernen. Und
ich gebe zu, dass das auch nicht unbedingt meine Stärke ist.
Aber manchmal sollte ich wirklich meine Klappe halten und abwarten!
Bis jetzt dachte ich immer, ich hätte die Arschkarte gezogen.
Ich hatte es nicht unbedingt leicht in meinem Leben und habe in
einigen Situationen ziemlich kämpfen müssen. Aber eigentlich
wusste ich nicht, wie es ist, wirklich Pech im Leben zu haben.
Und es ist keine Stärke, das zu überspielen. Es ist eine Stärke
Menschen zu unterstützen, die „normal“ zu sein versuchen, die
jeden Tag aufs Neue dafür kämpfen müssen, dass sie akzeptiert
werden und permanent damit beschäftigt sind, sich optimal anzupassen.
Unsere Gesellschaft hat eine ganz eigene Definition von
„normal“. Und diese Definition hat nichts mit Individualität zu
tun, sondern vielmehr mit der Tatsache, dass wir nicht anders
als andere sein wollen und niemand auffallen will, wenn er augenscheinlich anders ist, als das definierte „normal“. Und wahrscheinlich ist „normal“ eigentlich nur ein Synonym für alles, was
mit Perfektion oder Fehlerlosigkeit zu tun hat. Aber grundsätzlich
ist das keiner. Niemand kann also „normal“ sein, weil wir alle
individuell sind und eigentlich kann mit einer „Normalität“ auch
nicht die Mehrheit gemeint sein, wenn wir doch alle grundlegend
verschieden sind.
Aber Fakt ist, dass es keine Integration ist, über andere Menschen zu lachen und sie auszugrenzen, nur weil sie vielleicht
nicht im einheitlichen Brei der Gesellschaft schwimmen. Es ist
Integration, sich mit Menschen zu zeigen, die „anders“ sind.
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Es ist keine Toleranz, wegzuschauen und sich zu sagen, wie
froh man ist, dass einen das Schicksal nicht so bloßgestellt hat.
Es ist Toleranz, sich mit dem Thema auseinander zusetzten und
alle Leute so zu akzeptieren, wie sie sind!
Es ist unsere Aufgabe, dieses „anders“ ein kleines bisschen
mehr „normal“ zu machen.
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1. Kapitel

W

enn man sich einem Problem vorsichtig nähert, ist
das für mich eher so, als würde man vorsichtig
eine Seifenblase antippen – sie zerplatzt genauso.
Ich halte nichts davon, Kritik nett zu verpacken
und finde es auch wenig sinnvoll, freundliche Argumente zu
suchen, um jemandem ein Thema nahezulegen. Ich selbst lebe
eigentlich immer nach dem Motto: „Gerade raus!“.
Aber jetzt wäre es mir deutlich lieber gewesen, wenn meine
angeblichen Eltern mir ihr Thema schonender beigebracht hätten. Allerdings hätte man das in einem kurzen Brief wahrscheinlich kaum noch einfühlsamer machen können. Den Brief selbst
finde ich allerdings weder besonders retro, noch modern. Meine
Eltern hätten ja auch einfach eine WhatsApp im Zeitalter des
Smartphone schicken können.
Okay, das ist eine meiner Eigenschaften, auf die ich nicht besonders stolz bin. Ich verurteile Menschen ziemlich schnell.
Wenn nicht nach ihrem Aussehen, dann nach ihrem Verhalten in
den ersten fünf Minuten. Also dem ersten Eindruck eben.
Auch wenn mir durchaus selbst bewusst ist, dass das in diesem Fall womöglich wirklich etwas frühzeitig ist. Denn das einzige, was ich von meiner leiblichen Familie weiß, steht in diesem
Brief. Wobei ich nicht sicher bin, ob man die Menschen, die sich
sein Leben lang nicht für einen interessiert haben, als Familie
bezeichnen kann.
Ich war ein gutes halbes Jahr alt, als sie mich in ein Kinderheim gegeben haben. Seitdem habe ich so wenig von ihnen
gehört, wie ein Erstklässler vom Binomialkoeffizienten. Nämlich
nichts. Ich wusste nicht einmal, dass es sie überhaupt gibt. Deshalb kann ich ihren Impuls, mich nach 16 Jahren zu kontaktieren, auch nicht ganz nachvollziehen.
Außer dem Brief haben meine Eltern noch ein paar Fotos in
den Umschlag gelegt. Unter anderem welche von meiner
Schwester. Sie ist hübsch und sieht mir leider verdammt ähnlich.
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Sie ist mir sofort unsympathisch. Theoretisch könnte man jetzt
sagen, dass ich eifersüchtig wäre, immerhin lebt sie bei unseren
Eltern und ich wurde in ein Kinderheim gesteckt. Aber ich bin
nicht eifersüchtig. Kein bisschen. Soll sie es doch besser haben
als ich…
Immerhin ist es gar nicht so schlimm im Heim, wie andere
immer glauben. Schließlich habe ich ja auch keinen, den ich
vermissen könnte. Demzufolge ist das hier mein Zuhause. Es
gibt genug nächtliche Mutproben, Sommerpartys oder einfach
ein gemütliches Gespräch bis tief in die Nacht mit der besten
Freundin. Allerdings ist es auch nicht so toll, wie man nach etlichen Hanni und Nanni Filmen vielleicht den Eindruck haben
könnte.
Aber am schlimmsten ist die Zeit außerhalb des Heims. Wenn
man von einer Pflegefamilie in die andere gegeben wird, in der
Hoffnung, irgendwann ein richtiges Zuhause zu finden, mit einer
festen Familie, die sich um einen kümmert und mit einer bekannten Umgebung. Aber in meinen Augen ist das lediglich die
perfekte Illusion. Eine Pflegefamilie kann ein Heimkind niemals
so lieben wie ein leibliches Kind. Außerdem bin ich für eine
Adoption in einem wirklich beschissenen Alter, da die meisten
Paare nur Babys oder Kleinkinder wollen. Mein Zug ist also abgefahren.
Für den perfekten Beleg dieser These muss man sich nur
einmal die vielen Pflegefamilien ansehen, in denen ich immer nur
für eine kurze Zeit gelebt habe. Ich habe nicht nur diverse Schulen besucht, sondern hatte bestimmt hunderte Halbgeschwister
und habe immer wieder neue Freunde gefunden, die ich letztendlich wieder zurücklassen musste. Grundsätzlich hatte ich
schon immer Probleme, mich auf neue Leute einzustellen. Ich
bin grundsätzlich eher ein Mensch, der am besten allein klarkommt. Natürlich gewinnt man auch immer wieder neue Erfahrungen und trifft neue Menschen, aber jede Familie ist anders
und es ist unglaublich schwer, sich immer wieder aufs Neue anzupassen. Wie soll es also funktionieren, dass man als gefes-
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tigter Teenager, der in seinen vielen Jahren Lebenserfahrung
eine gewisse Persönlichkeit entwickelt hat, in eine Familie
kommt, die auch ohne ihn hervorragend existiert hat?
Aber am schlimmsten ist einfach das Gefühl, wenn die Familien einen wieder ins Heim zurückbringen. Auch wenn mir immer wieder versichert wird, dass es einfach nur nicht gepasst
hat und es natürlich nicht meine Schuld sei, habe ich jedes Mal
das Gefühl, gerade wieder einmal etwas falsch gemacht zu haben.
Klar hinterlassen solche Begegnungen und Momente immer
ein ungutes Gefühl, allerdings treffen mich solche Dinge mittlerweile längst nicht mehr so stark. Mit der Zeit habe ich gelernt,
nichts mehr an mich heranzulassen. Es hat lange gedauert, bis
mich nichts mehr verletzt hat. Vielleicht mag ich deshalb auf den
ersten Blick als ruppig oder nicht besonders einfühlsam erscheinen, aber das ist immer noch besser, als meine Gefühle zuzulassen. Wenn ich mich auf Menschen einlassen würde, wäre ich nur
immer wieder aufs Neue enttäuscht und verletzt. Deshalb vermeide ich solche Beziehungen gänzlich. Und höchstwahrscheinlich ist das auch der Grund, warum Heimkinder immer verzogen
und frech rüberkommen. Sie wurden in dieser Zeit so oft enttäuscht, dass sie keinen Menschen mehr an sich heranlassen
können oder mit sich vernünftig reden lassen.
Eine Lehrerin, mit der ich Unterricht hatte, als ich in einer
Pflegefamilie untergebracht war, hat mal zu mir gesagt, mir
würde die mütterliche Liebe fehlen. Aber das ist Unsinn. Ich
brauche keine Liebe oder Fürsorge. Mir geht es gut. Ich komme
klar und kann für mich selbst sorgen. Ich bekomme mein Leben
gut organisiert und hätte für diesen ganzen gefühlsduseligen
Quatsch sowieso gar keine Zeit.
Allerdings schaffe ich es gerade nicht besonders gut, meine
Gefühle komplett zu unterdrücken. Ich betrachte eines der beigelegten Bilder und muss tatsächlich gegen die Tränen ankämpfen. So etwas ist mir noch nie passiert! Ich schlucke hart.
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Momentan sind nur noch Umrisse zu erkennen. Ein Mann und
eine Frau. Beide wirken ziemlich groß. Die Frau hat blonde Haare
und der Mann braune. Meine Mutter blaue Augen und mein Vater braune. Die beiden sind unverkennbar meine Eltern. Die Augen haben ich von ihm und die Haare von ihr.
Beide haben jeweils einen Arm um die Schultern eines Mädchens gelegt. Sie sieht aus wie eine bildhübsche Kopie von mir.
Ihre langen honigblonden Haare leuchten in der Sonne und die
warmen braunen Augen strahlen ruhig in die Kamera. Sie hat
strahlend weiße und perfekt gerade Zähne, die man sieht, wenn
sie so lächelt. Meine Zwillingsschwester. Kaum zu glauben. Ich
schüttle den Kopf. Plötzlich komme ich mir hässlich vor. Schmutzig und ungepflegt. Dennoch fällt es mir zunehmend schwerer
sie nicht zu mögen. Immerhin kann sie nichts dafür, dass ich
hier gelandet bin.
Im Gegensatz zu meinen Eltern. Sie haben es zu verantworten, dass ich keine Familie habe und so bin wie ich bin. Und
jetzt haben sie mich zu sich nach Hause eingeladen. Dort wo
meine perfekte Schwester aufs Gymnasium geht, Geige und Klavier spielt, Ballett tanzt und alles andere macht, worauf Eltern
stolz sein können. Zumindest könnte ich mir das vorstellen, denn
wissen tue ich es eigentlich nicht. Kann man schon Babys ansehen, welches es zu Erfolg bringen wird und welches nicht?
Ich weiß, ich bin gemein. Ich sollte meine Schwester nicht mit
solchen Vorurteilen begegnen und auch meine Eltern nicht so
voreilig beurteilen. Jeder Mensch hat schon alleine daher etwas
Respekt verdient, da man nie wissen kann, welche Ereignisse zu
entsprechenden Entscheidungen geführt haben. Und solange ich
diese Ereignisse nicht kenne und nicht bis ins kleinste Detail
nachvollziehen kann, sollte ich auch keine voreiligen Schlüsse
ziehen. Ich habe nicht das Recht, diese Menschen zu verurteilen.
Wütend wische ich mir mit dem Handrücken über meine Augen und nehme das nächste Foto in die Hand. Diesmal ist es ein
Bild nur von meinen Eltern. Meine Mutter trägt ein pastellfarbenes Sommerkleid und mein Vater eine weiße Hose mit einem
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hellblauen Hemd, bei dem er die Ärmel hochgekrempelt hat.
Beide Formen mit ihren Händen ein Herz und sehen einfach nur
glücklich aus. Ich seufze. Eigentlich ist das mehr als kitschig und
normalerweise würde ich einen Brechreiz unterdrücken müssen,
aber gerade habe ich vielmehr das Bedürfnis, dieses Bild an
meine Brust zu drücken und nie wieder loszulassen.
Die beiden sehen noch unglaublich jung aus. Mein Vater
scheint höchstens 35 zu sein und meine Mutter sogar noch jünger. Wenn ich nachrechne, waren sie damals nicht besonders
alt, als sie uns beide bekommen haben. Aber auch da kann ich
mich natürlich täuschen. Ich habe keine Ahnung, ob die beiden
wirklich so alt sind sind oder ob mich ihr Äußeres nicht doch
täuscht. Aber zumindest zeigt mir das, dass ich ihnen unter Umständen doch die Möglichkeit geben sollte, sich zu erklären.
Ich betrachte das Foto noch einen kurzen Moment. Wenn
man es genau nimmt, bin ich gerade dem Geheimnis meiner
Vergangenheit auf der Spur… Vielleicht ist es meiner Familie
sogar schwer gefallen, mich wegzugeben. Aber wenn das der
Fall wäre, warum haben sie mich dann nicht früher kontaktiert?
Ich seufze noch einmal und versuche mich auf den Text des
Briefes zu konzentrieren.

„Liebe Ella,
es tut uns leid, dass wir uns erst nach so einer langen Zeit bei
dir persönlich melden. Wir sind uns bewusst, dass du Zeit brauchen wirst, um zu entscheiden, ob du zu uns Kontakt aufnehmen
willst. Diese wollen wir dir auch gewährleisten. Allerdings würden wir uns freuen, wenn du mit uns unsere Hochzeit feiern
möchtest.“
Wie gesagt – ein emotionaler Roman wurde in diesem kurzen
Brief nicht verfasst. Ich hoffe, dass dieses Fest nur der gegebene
Anlass war, um mich zu kontaktieren und nicht der eigentliche
Grund, warum sie es getan haben. Nur um einen auf kleine, hei-
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le, perfekte Familie am Hochzeitstag zu machen, werde ich da
bestimmt nicht hinfahren. Ich wünsche mir viel mehr, dass sie
schon länger den Drang verspürt haben, sich mit mir zu treffen
und dass sie bis dato nur noch nicht den richtigen Zeitpunkt gefunden haben.
Plötzlich nehme ich eine Bewegung ganz in der Nähe war.
Neben mir raschelt ein Busch. Ich halte die Luft an und bewege
mich nicht. Schnell wische ich mir über mein Gesicht und schaue
mich erschrocken um. Wenn mich jemand in diesem Zustand
sieht, werde ich mit Sicherheit zum Gespött der gesamten Belegschaft. Innerlich fahre ich meine Schutzmauern wieder hoch und
lege mir ein paar bissige Worte zurecht, falls mich jemand wegen meiner Heulattacke blöd anmachen sollte. Ich warte einen
Moment und lausche in den Wald hinein, aber nichts passiert.
Schlussendlich kommt lediglich ein kleiner Vogel aus dem Gebüsch gesprungen.
Fluchend werfe ich ein kleines Stöckchen nach ihm. Es tut mir
sofort leid, als er erschrocken davonfliegt, aber mein mentaler
Zustand scheint momentan nicht besonders stabil zu sein.
Aber das hier ist natürlich nicht mein Wald. Im Gegenteil.
Normalerweise meide ich ihn, weil ich Angst habe, dass mir ein
Öko- Heini beim Pilze suchen über den Weg läuft oder so ein
Mensch, der die Vögel im Wald zählt und dann jeden einzelnen
dokumentiert. Verurteile ich schon wieder? Vielleicht sind das ja
eigentlich auch ganz coole Typen…
Ich lenke meinen Blick wieder auf das Blatt und lese weiter.

„Wir möchten jedoch keine traditionelle Feier veranstalten,
sondern eine Mottoparty mit dem Thema All in White. Wir würden uns freuen, wenn du uns in den Osterferien besuchen könntest, damit wir uns in aller Ruhe kennenlernen können. Dann
kannst du immer noch entscheiden, ob du mit uns feiern möchtest oder nicht. Allerdings gibt es in den Ferien einiges zu organisieren, weshalb wir zusätzlich noch jede helfende Hand gebrauchen könnten. Wenn du möchtest, kannst du also gerne
16

deinen Beitrag zum Gelingen dieses besonderen Tages beitragen. Unsere Hochzeit soll dann am 25. April stattfinden. Selbstverständlich könntest du bei uns im Gästezimmer übernachten.
Wir würden uns freuen, dich in unserer Familie willkommen
heißen zu dürfen. Demnach hoffen wir, dass du zusagst, da wir
dich sehr gerne persönlich kennen lernen würden.
In Liebe
deine Mama, dein Papa und deine Schwester Sina“
Ich lasse den Brief sinken. Ich weiß einfach nicht, was ich davon halten soll. 16 verdammte Jahre habe ich mich danach gesehnt eine richtige Familie zu haben. Ich hatte gehofft, dass sich
meine Eltern melden würden und dass ich hier rauskomme. Dass
ich Menschen finden würde, die mich lieben und bei denen ich
mich geborgen fühlen würde. Oder zumindest, dass ich Menschen um mich haben würde, die mir vertraut sind und die mir
das Gefühl geben, gebraucht zu werden.
Jetzt hätte ich auf all das eine Chance und möchte mich am
liebsten wie ein Kleinkind unter meiner Bettdecke verkriechen
und all diesen Entscheidungen, den Problemen und Veränderungen aus dem Weg gehen.
Aber auf der anderen Seite bin ich sehr gerührt, dass sie mich
auch nach so langer Zeit nicht vergessen zu haben scheinen.
Also habe ich zumindest einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Für einen Moment gerate ich ins Schwärmen. Wie es wohl
wäre, wenn jemand Sina und mich als Geschwister vorgestellt
bekommt. Wenn ich sagen kann, dass ich Teil dieser Familie bin?
Für viele wäre das wahrscheinlich selbstverständlich und das
normalste der Welt, aber wenn man so etwas nicht kennt, dann
weiß man es zu schätzen. Ich wäre so gerne jemand, auf den
die Eltern stolz sein könnten. Gut in der Schule, immer brav zu
allen und so. Aber in diesem Brief klingt es, als ob wir von alle17

dem noch sehr weit entfernt wären. Vielleicht sehen sie in mir
auch einfach eine kostenlose Arbeitskraft, die bei den Vorbereitungen für die Party Stühle schleppen und Blumen binden kann
und die dann schlussendlich als verschollene Tochter vorgestellt
wird…
Ich seufze mal wieder und widme mich einer anderen Seite
des Briefes. Diesmal ist es etwas Handgeschriebenes von meiner
Schwester.
Die Schrift ist nicht besonders ordentlich und es ist auch nicht
wirklich viel Text. Augenscheinlich hatte meine Schwester keine
Lust, diesen Brief an mich zu verfassen. Aber ich kann sie verstehen. Wenn ich in einer heilen, perfekten Welt leben würde,
dann wäre ich auch nicht erfreut, wenn diese plötzlich ins Wanken gerät. Wenn sich jemand in mein Leben drängen würde, mit
dem ich meine Eltern teilen müsste.
Plötzlich spüre ich eine Hand auf meiner Schulter. Unsanft
werde ich zurückgerissen, sodass ich keine andere Wahl habe,
als der Person direkt ins Gesicht zu schauen. Ich sehe zwei grüne Augen, ein schmales Gesicht, welches von dicken braunen
Locken umrahmt wird. Erleichtert stöhne ich auf, als ich erkenne, dass es nur meine beste Freundin Kiki ist.
Aber wenn ich sie so anschaue, frage ich mich jedes Mal aufs
Neue, warum manche Eltern ihre Kinder von sich geben. Vor
allem weil sie nicht einmal wissen, was sie ihnen damit antun.
Kiki ist erst seit einem halben Jahr hier und hat noch keine Erfahrungen mit Pflegefamilien gemacht. Das Jugendamt hat sie
von zu Hause weggeholt. Ihr alleinerziehender Vater war mit
seinem Leben und seiner Arbeit überfordert. Aber wahrscheinlich
am meisten mit sich selber. Den Stress und die eigene Unzufriedenheit hat er dann nicht nur verbal an Kiki ausgelassen. Hinzu
kam, dass er ein nicht unerhebliches Alkoholproblem hatte.
Als das Jugendamt davon Wind bekommen hat, dass der Vater seine Tochter schlägt, wurde Kiki ihm sofort weggenommen
und es wurde ein Verfahren gegen ihren Vater eingeleitet.
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Kiki war sehr unglücklich, als sie von ihm wegmusste. Selbstverständlich war ihr bewusst, dass ihr Vater ihr nicht gut tat,
aber sie hat ihn eben auch einfach aus dem Grund geliebt, dass
er ihr Vater war. Sie wäre niemals auf die Idee gekommen, sich
selber Hilfe zu holen.
Im Nachhinein hat sie mir erzählt, dass ihr Vater sie erpresste, indem er es zur Bedingung mache, sie müsse diese Dinge akzeptieren, wenn er weiterhin ihre Handyrechnung bezahlen
soll oder sie weiter unter seinem Dach wohnen will. Er meinte,
dass er jeden Tag hart arbeite, nur damit sie Essen auf dem Teller hat und sie nur ein undankbares Stück sei, dass nachtragend
war, wenn er einmal einen Fehler mache. Aber für ein Kind ist es
schwer, zwischen Fehlern, die der Vater nach einem Abend in
der Bar macht und dem täglichen Leben eines alkoholkranken
Gewalttätigen zu unterscheiden. Wobei es wahrscheinlich auch
keinen Unterschied gemacht hätte, ob dieses Verhalten nun nur
sporadisch auftritt oder regelmäßig. Es ist nicht richtig und es
wäre unverantwortlich, wenn Kiki nicht aus dieser Situation geholt worden wäre.
Kiki lässt sich neben mich ins Gras plumpsen und mustert
mich von der Seite. Ihr Blick hat etwas Aufforderndes. Ich habe
das Gefühl, dass sie von mir erwartet, dass ich allein anfange zu
reden. Es fühlt sich an, als würde sie mit ihren Augen meinen
Körper röntgen, um zu sehen, was in mir vorgeht.
Ich riskiere einen vorsichtigen Seitenblick. Plötzlich beugt sie
sich vor, nimmt mein Kinn zwischen ihre Finger und dreht meinen Kopf so, dass sie mir direkt in mein Gesicht schauen kann.
„Sag mal hast du geheult oder was?“
Ihr Blick fällt auf den Brief in meiner Hand. Ich muss seufzen.
Kiki hatte schon immer eine sehr direkte Art. Ich zögere mit der
Antwort und winde mich aus ihrem Griff. Dann druckse ich ein
wenig herum und blicke verlegen zu Boden.
Kiki hat jeglichen Kontakt zu ihrem Vater abgebrochen, deshalb weiß ich nicht ob ich ihr meine Situation erklären soll. Sie ist
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der Meinung, dass es so besser ist. Wenn sie jetzt regelmäßig
mit ihm schreiben oder telefonieren würde, würde sie sich nur
jedes Mal aufs Neue Vorwürfe machen oder wäre enttäuscht,
dass es damals nicht besser gelaufen ist.
Eigentlich bin ich ja ganz froh, dass meine Eltern mich kontaktiert haben. Aber Kiki und ich sind nun mal komplett andere
Typen. Sie ist mehr der wildere Charakter und sehr schnell aufbrausend, während ich hingegen sehr viel über mein Umfeld und
meine Handlungsschritte nachdenke. Ich habe oft Angst, dass
ich etwas falsch mache und mache die Dinge dann meistens gar
nicht. Oder ich verschließe mich vor der Außenwelt, damit ich
nicht verletzt werden kann. Ist Ruppigkeit dann vielleicht auch
nur eine Form von Angst, wenn es mir als Selbstschutz dient?
Warum ich deshalb ausgerechnet mit den Menschen Kontakt
haben will, die für mein Schicksal hier verantwortlich sind, kann
ich selbst nicht so ganz verstehen.
Also beschließe ich, Kiki die Wahrheit zu sagen und ihr die
ganze Geschichte zu erzählen. Meine finale Entscheidung steht
sowieso noch nicht fest und es kann nicht schaden, sich eine
zweite Meinung einzuholen.
Ich fange an, ihr davon zu erzählen, wie sehr ich mir schon
immer eine richtige Familie gewünscht habe und wie ich mich
freue, dass sie mich kontaktiert haben. Aber ich verschweige ihr
auch nicht, dass ich im gleichen Maße ängstlich bin und mir nicht
vorstellen kann, dass es mir nach fast 16 Jahren besonders gut
gelingen wird, mich in diese Familie zu integrieren. Ich zeige ihr
die Fotos und erzähle ihr, dass meine Schwester so perfekt und
fehlerfrei wirkt und ich nicht verstehen kann, warum sie, im Gegensatz zu mir, bei unseren Eltern wohnt.
Ich komme mir ziemlich bescheuert vor, Kiki an dieser Stelle
meine Gefühle zu offenbaren und mir somit selbst einzugestehen, dass ich Zweifel habe. Es ist, wie gesagt, normalerweise
einfach nicht meine Art, über das zu reden, was ich fühle, warum ich Angst habe oder auch weshalb ich mir Sorgen mache.
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