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Prolog
Ich warte noch immer. Seit Stunden werde ich von
einem Raum zum nächsten geschickt, lasse unangenehme Untersuchungen über mich ergehen. Ich befinde mich exakt an jenem Ort, den meine Pflegemutter vor Jahren mit mir aufsuchen sollte. Sie „vergaß“
es leider. In diesem Raum, in dem ich sitze, fühle ich
mich unwohl. Angst kommt auf. Ich weiß nicht, was
auf mich zukommt, und ich versuche mich irgendwie
abzulenken. Eine Illustrierte liegt auf einem der Tische. Ich nehme sie, lese irgendeinen Artikel, nur um
auf andere Gedanken zu kommen. Menschen in weißen Kitteln huschen an mir vorbei und verschwinden
in dem Raum, aus dem ich zuletzt rauskam. Endlich!
Ich werde aufgerufen. Das Warten hat nach vielen
Stunden ein Ende. Ich betrete das Zimmer und darf
Platz nehmen. Fragend blicke ich in drei Gesichter,
warte auf eine Ansage und hoffe, dass ich danach nach
Hause gehen kann. Behutsam bringt man mir bei,
dass ich hier bleiben muss. Dass ich mir Kleidung und
Toilettenartikel bringen lassen soll und dass ich heute
nichts mehr essen darf. Ich frage nach dem „Warum“
und bekomme eine niederschmetternde Diagnose. Ein
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Organschaden. Um Schlimmeres zu verhindern, ist
es notwendig, mich so schnell wie möglich zu operieren. Heute Abend, spätestens morgen früh werde ich
in den Operationssaal gebracht. Ich frage nach der
Ursache und bekomme als Antwort, dass es sich um
eine Art „Defekt“ handelt. Aufgrund des nun weit
fortgeschrittenen Stadiums wohl seit meiner frühen
Kindheit. Sie überhäufen mich mit Fragen, darunter
die, ob ich in meiner Kindheit nie Beschwerden hatte.
Binnen Sekunden falle ich in ein tiefes, schwarzes
Loch. Meine Gedanken driften ab. Zurück in mein
früheres Leben. Zurück an den Ort des Grauens. Zurück in die Welt des Rabenviehs.
Ich höre das Piepsen von Monitoren. Für kurze
Zeit kann ich meine Augen öffnen. Ich blinzle ein
paar Mal, das grelle Licht des Raumes schmerzt mich
in den Augen. Noch ist mir nicht klar, wo ich mich
befinde. Oberhalb meines Bettes hängen einige Flaschen, deren Flüssigkeiten langsam in meine Venen
tropfen. Ich schiele rechts nach unten an mein Bett.
Dort hängen drei Glasflaschen, in die Flüssigkeiten
hineinlaufen. Die Schläuche dieser Flaschen führen
unter meine Bettdecke. Meine Blicke schweifen durch
den Raum. Sie folgen einer Schwester, die durch das
Zimmer huscht und es dann verlässt. Die Tür, aus
der sie ging, fällt leise ins Schloss. Auf der Tür kleben große, schwarze Buchstaben. Ich versuche mich
zu konzentrieren, um die Buchstaben zu einem sinnvollen Wort zusammenzusetzen. Die nebeneinander
gereihten Buchstaben ergeben das Wort „Intensiv6

medizin“. Plötzlich beginnt ein Monitor hinter mir
fürchterlich laut zu piepsen. Eine Schwester eilt zu
mir, blickt auf den Monitor und sagt mir, dass ich
ruhig und gleichmäßig atmen soll. Immer wieder sagt
sie dasselbe. Ich versuche es, aber der Apparat hinter
mir hört trotzdem nicht auf. Sie legt mir eine Maske
auf den Mund. Mit aller Kraft kämpfe ich dagegen an,
dass mir die Augen nicht wieder zufallen. Vergebens.
Mir ist, als hätte ich Sandsäcke an meinen Armen –
so schwer fühlen sie sich an. Ich versuche meine rechte
Hand zu heben, damit jemand an mein Bett kommt.
Ich möchte wissen, wie lange ich geschlafen habe. Dieselbe Schwester, die mir vorhin die Maske angelegt hat,
kommt zu mir ans Bett. Ich frage sie, wie lange ich
schon hier bin. Sie neigt ihren Kopf leicht zur Seite,
streichelt mir dabei einmal ganz kurz über die linke
Wange und sagt leise, dass alles gut sei. Noch einmal stelle ich dieselbe Frage. Sie lächelt mich liebevoll
an und sagt: „Seit zwölf Tagen“. Sie sagt mir, dass es
Komplikationen gegeben habe. Mehr will sie mir nicht
sagen, wahrscheinlich, um mich nicht zu beunruhigen. Sie lobt mich und sagt mir, dass ich mich tapfer
schlage. Es werde alles gut, sagt sie nochmals. Einen
kurzen Moment lang bleibt sie noch an meinem Bett
und streichelt mir ein paarmal über den Handrücken.
Sie ist so lieb zu mir, dass ich anfange zu weinen. Ich
solle nicht weinen, sagt sie, denn ich brauche noch all
meine Kräfte, um wieder gesund zu werden. Ja, sie hat
recht. Ich versuche mich zu beruhigen, denn ich weiß,
dass ich noch einen langen, steinigen Weg vor mir habe.
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Einleitung
Ein kleiner Ort, etwa fünfzehn Kilometer von der
Landeshauptstadt Graz entfernt. Dieser Ort, ein Teil
des bekannten Schöckllands mit zahlreichen Radwegen und Mountainbikestrecken. Kilometerlange
Wandertouren ziehen sich durch herrliche Wälder und
saftige Wiesen. Eine Ortschaft mit schmucken Einfamilienhäusern, eingebettet in eine herrliche Waldlandschaft. Eine Idylle, in der es beinahe unmöglich
scheint, dass sich hinter verschlossenen Türen Grausames abspielen könnte.
Über Jahre hinweg dachte ich, dass ich durch das
Verdrängen meiner Kindheit alles ungeschehen machen könne. Ich flüchtete mich zum Teil in eine Welt,
in der ich, so dachte ich, von meiner Vergangenheit
gut abgeschottet sei und in der ich mich allzeit sicher
fühlen könne. Doch eines Tages holte sie mich gnadenlos ein. Ein Augenblick, den ich wohl nie wieder
in meinem Leben vergessen werde.
Ich war Anfang zwanzig, als ich an einem warmen
Sommernachmittag durch eine Fußgängerzone spazierte. Mit einem Pappbecher Kaffee in der Hand
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schlenderte ich von einem Schaufenster zum nächs
ten. Ich war am Ende der Fußgängerzone angelangt,
als ich vor einer Auslage stehen blieb und mich dort
neben eine Frau stellte, um die ausgestellten Kleider zu
betrachten. In meine Gedanken vertieft, bemerkte ich
irgendwann, dass jemand dicht hinter mir stand und
mir über die Schulter blickte. Ich schielte über meine
rechte Schulter und sah in die Augen einer Frau. Ich
erstarrte zur Salzsäule. Ich wollte weglaufen, aber ich
war vor Angst wie gelähmt. Mein Herz begann wie
wild zu schlagen, meine Hände zitterten und mir war
augenblicklich, als hätte ich keinen Boden mehr unter
den Füßen. Der Pappbecher Kaffee, noch halb voll,
glitt mir aus der Hand, fiel auf den Boden, unmittelbar vor meine Füße. Ich spürte, wie mir die braune
Suppe über die Zehen lief. Mein Kopf, er fühlte sich
plötzlich so leicht an, als wäre er aus Watte. Ich versuchte normal zu atmen und mich zu besinnen, dass
das nicht die Frau war, die für die schlimmsten Jahre
meines Lebens verantwortlich war. Aus Angst, dass
mich diese Frau von hinten angreifen und mein Leben in Gefahr bringen könnte, lief ich weg wie ein
Sprinter bei einem Wettbewerb, nur, dass ich nicht
um eine Medaille lief, sondern um mein Leben. Ich
rannte so schnell, als hätte ich gerade einen gesuchten
Serienmörder hinter mir stehen gehabt. Die Frau
musste sich denken, ich sei völlig geistesgestört. Erschöpft und total außer Atem verschnaufte ich nach
einiger Zeit in einer kleinen Seitengasse. Nachdem
ich noch einige Male um die Ecke geschielt hatte, um
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sicherzugehen, dass sie mir nicht gefolgt war, machte
ich mich schließlich auf den Heimweg. Angst und
Panik folgten mir auf Schritt und Tritt und ich
fühlte mich dabei, als müsste ich mich jeden Moment übergeben. Dieser Augenblick war das Ende
der Verdrängung. Und der Anfang eines Weges, den
ich nun gehen musste. Dieser Weg sollte mindestens
so steinig werden wie der, den ich bereits hinter mich
gebracht hatte.
Ich verdamme den viel zitierten Satz: „Die Zeit heilt
alle Wunden.“ Denn ich bin der Meinung, dass die
Zeit keinesfalls alle Wunden heilt, vielmehr ist es so,
dass man sich an den Schmerz gewöhnt. Wenn genug
Zeit verstrichen ist, wird der Schmerz als nicht mehr
unerträglich empfunden – geheilt ist man deshalb
aber lange noch nicht. Denn Wunden, egal wie groß
oder klein, hinterlassen Narben. Narben, die durch
Erinnerungen wie eine Melodie, ein Geruch, ein Gedanke, eine Geschichte, ein Bild oder ein Gefühl jederzeit wieder aufzubrechen drohen.
Wir waren fünf Kinder. Ich war das jüngste und ein
erst wenige Monate alter Säugling, als wir von unseren
leiblichen Eltern getrennt wurden und man uns in
einem Heim unterbrachte. Mit zwei Jahren wurde ich
dann zusammen mit einer meiner Schwestern in die
Nähe von Graz gebracht und jede von uns in einer
Pflegefamilie untergebracht. Wohin meine anderen
Geschwister kamen, erfuhr ich nie.
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Ich kam, Katharina ging. Katharina, ein Mädchen,
das bereits vor mir bei dieser Pflegefamilie untergebracht gewesen war. Als Begründung, warum Katharina hatte gehen müssen, bekam ich stets nur lapidare
Antworten, mit denen ich nie etwas anfangen konnte.
Erst viele Jahre später erfuhr ich, dass Katharina nicht
von meinen Pflegeeltern weggegeben, sondern vom Jugendamt aufgrund diverser Probleme wieder abgeholt
worden war. Welche Art Probleme das waren, erfuhr
ich allerdings nicht. Meine Pflegeeltern verstanden es
gut, nach außen hin jedem die heile Welt und die liebe
Familie vorzuspielen, und sie verstanden es noch besser, anderen vorzumachen, welch fürsorgliche Menschen sie doch waren, indem sie einem Heimkind ein
neues Zuhause gaben. Dass sie in Wirklichkeit einem
Mädchen einen niemals endenden Albtraum bescherten, das wussten die wenigsten, und diejenigen, die es
bemerkten, schwiegen.
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Der Ort des Grauens
Meine Pflegemutter war eine Frau Ende zwanzig und
mein Pflegevater Ende dreißig, als ich zu ihnen kam.
Sie hatten zwei leibliche Töchter, Friederike und Sybille. Friederike ging bereits in die Schule und Sybille
in den Kindergarten. Mein Pflegevater ernährte die
Familie mit seinem Gehalt als Industriemechaniker,
während meine Pflegemutter ihren Pflichten als Hausfrau und Mutter nachkam. Das Einfamilienhaus, das
sie bauten, war noch nicht zur Gänze fertiggestellt.
Mir wurde schnell klar (gemacht), dass ich des Geldes
wegen genommen wurde und nicht denselben Status
wie Friederike und Sybille hatte. Für mich galten andere Regeln, und mir wurde noch schneller klar gemacht, dass ich keinen Anspruch auf Liebe hatte und
dass ich in dieser Familie ein Nichts war. Mir wurde
daher schnell bewusst, dass ich mich ausschließlich
auf mich selbst verlassen musste, wenn ich leben und
in weiterer Folge überleben wollte.
Anfangs wurde ich nach meinen „Verbrechen“ in
die Ecke der Toilette verbannt. Aber als meine Pflegeeltern zu der Auffassung kamen, dass die stundenlangen „Eckenbehandlungen“ nicht zu den gewünschten
Erfolgen führten, ließen sie sich immer wieder neue
Methoden einfallen, um mich für meine Vergehen
zu bestrafen. Ihre anfänglichen Disziplinierungsmaßnahmen arteten schon bald in brutalste Bestrafungsaktionen aus.
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Sehr schnell lernte ich, dass es nichts brachte, diese
Quälereien einfach so hinzunehmen. Durch leidvolle
Erfahrungen hatte ich gelernt, dass sie darin eine
Trotzhandlung sahen, was bedeutete, dass ich noch
mehr Prügel bekam oder, was beinahe noch schlimmer für mich war, kein Essen. Also nahm ich all meinen Mut zusammen, raffte mich jedes Mal, wenn ich
nach den Prügeln am Boden lag, wieder auf. Reumütig stand ich vor ihnen, und während sie mich anschrien, nickte ich nur mit dem Kopf, was so viel hieß,
dass ich ihnen mit alldem, was sie mir an den Kopf
warfen, recht gab. Doch mit den Jahren scheiterte ich
auch an meinem reumütigen Verhalten. Zeigte ich
meinen Schmerz nach außen, folgten ebenso Bestrafungen. Welche Reaktion ich auf ihre Übergriffe auf
mich auch immer zeigte, sie war aus der Sicht meiner
Pflegeeltern immer unangebracht.
Während Friederike und Sybille Prinzessinnenstatus genossen, fristete ich ein Dasein als ungeliebtes
Mädchen. Die beiden wurden mit liebevollen Streicheleinheiten und Umarmungen überschüttet. Wollte
ich mir Ähnliches holen, stieß man mich unliebsam
zur Seite und verwies mich wie einen Hund auf
meinen Platz. Mein Platz war der Fußboden in einer Ecke in der Küche. Dort saß ich so lange, bis ich
die Erlaubnis bekam wieder aufzustehen. Während
Friederike und Sybille Zärtlichkeiten ganz selbstverständlich bekamen, bot sich mir diese Möglichkeit
nur, wenn ich mich freiwillig zum „Schuppenputzen“ anbot. Auf ganz normalem Weg hatte ich nicht
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die geringste Chance. Deshalb ließ ich keine Gelegenheit ungenutzt, um zu fragen, ob ich nicht mit
dem Kamm deren Schuppen von den Haaren putzen
dürfte. Obwohl es mich so sehr grauste, in die oftmals fettigen Haare der beiden zu greifen, tat ich es
und kostete dabei jede einzelne Sekunde voll aus. Die
Körperwärme, die ich dabei spürte, tat mir einfach
nur gut. Sofern es mir erlaubt war, sie auch außerhalb
des Kopfes zu berühren, fuhr ich im Zeitlupentempo
mit meiner Hand mehrmals über ihre Rücken. Ich tat
so, als würde ich die Schuppen von T-Shirt oder Pulli
entfernen. In Wahrheit tat ich aber nichts anderes, als
Körperwärme aufzusaugen.
Friederike und Sybille besaßen die tollsten Spielsachen, die schönsten Fahrräder und stets die angesagteste Kleidung. Ich hatte weder schöne Kleider
noch besaß ich Spielsachen. Ich bekam das, was von
den beiden ausgemustert und nicht mehr gebraucht
wurde. Kaum schrie eine von den beiden nach neuen
Klamotten, dauerte es nicht lange, bis meine Pflegeeltern mit ihnen einkaufen fuhren. Während ich auf
dem Rücksitz des Autos wartete, shoppten sie mit
ihren Kindern von Geschäft zu Geschäft. Ich hatte
die Wahl mitzugehen oder im Auto sitzen zu bleiben.
Ich entschied mich irgendwann für Letzteres, da ich
mich den Gemeinheiten von Friederike und Sybille
nicht länger aussetzen wollte. Voll bepackt kamen sie
anschließend aus den Geschäften und während der
Fahrt nach Hause diskutierten die beiden, welches
Kleidungsstück sie am nächsten Schultag zuerst
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tragen würden. Die beiden durften sich täglich frisch
gewaschene Kleidung aus dem Schrank nehmen,
während ich meine wöchentlich vorgelegt bekam.
Von Montag bis Sonntag trug ich dasselbe – Unterwäsche war davon nicht ausgenommen. Ich bekam
indes die Kleidungsstücke, die den beiden nicht mehr
gefielen, aus denen sie herausgewachsen waren, oder
auch Kleidung von anderen Leuten, bevor sie in der
Altkleidersammlung entsorgt wurde. Egal, ob sie mir
gefiel oder nicht. Egal, ob diese ausgewaschen und
dadurch unansehnlich war oder nicht, und völlig egal,
ob ich mit dieser gehänselt wurde oder nicht – ich
musste sie tragen.
Das Privileg, sich etwas zu wünschen, hatten nur
Friederike und Sybille – ich nicht. Nicht einmal an
meinem Geburtstag oder zu Weihnachten. Klar, dass
Friederike und Sybille ihre Wünsche auch zu Weihnachten äußern durften, und daher war es auch keine
Überraschung, dass unter dem Baum auch genau das
lag, was sie sich gewünscht hatten. Ich bekam zu
Weihnachten genauso wenig wie während des Jahres.
Keine Spielsachen, kein Geschenk, das mir Freude
bereitete. Am Heiligabend, bei der Bescherung, saßen alle im Wohnzimmer auf dem Sofa. Alle, das
waren meine Pflegeeltern, Friederike, Sybille und die
Mutter meines Pflegevaters. Nicht nur Friederike und
Sybille nannten sie Oma, sondern auch ich durfte sie
so nennen. Meine Pflegemutter mochte ihre Schwiegermutter nicht, unter anderem auch deshalb, weil
sie für mich mehr Geld ausgab als für Friederike und
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Sybille. Immer wieder gab es deshalb Streit zwischen
den beiden. Meine Oma war auch die Einzige, die
mich nach meinem Wünschen fragte. Ich wusste,
dass sie eine sehr kleine Pension hatte und sich keine
großen Sprünge erlauben konnte. Trotz alledem versuchte sie, mir so viel wie möglich zukommen zu lassen, damit sie das für sie so offensichtliche Ungleichgewicht etwas ausgleichen konnte. Auf dem Sofa
wäre auch für mich genug Platz gewesen, aber ich
musste auf dem Boden sitzen. Wenn mich meine Oma
darauf ansprach, dass doch genug Platz für alle auf
dem Sofa wäre, erwiderte meine Pflegemutter bissig:
„Die soll auf dem Boden sitzen.“ Während Friederike
und Sybille vor ihren unzähligen, hübsch verpackten
Päckchen saßen, saß ich am Boden und schaute ihnen neiderfüllt zu, wie sie eines nach dem anderen
gierig aufrissen und sich über den Inhalt freuten. Ich
hatte meist zwei Päckchen vor mir liegen. Eines von
meinen Pflegeeltern und eines von meiner Oma. In
dem Päckchen meiner Pflegeeltern war wie fast jedes
Jahr entweder eine Strumpfhose oder ein hässliches
Nachthemd. In dem Päckchen meiner Oma waren
meist Süßigkeiten und etwas zum Anziehen. Zugegeben, meine Oma war nicht gerade auf dem aktuellsten
Stand, was Mode für Kids oder Teenies betraf, aber sie
ließ mir die Freiheit, zu entscheiden, ob ich es gegen
etwas anderes umtauschen mochte oder nicht. Sehr
zum Ärgernis meiner Pflegemutter, die daraufhin stets
meinte, dass ich für das, was ich bekäme, gefälligst
dankbar sein solle. Ich durfte nie mit meiner Oma
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ungestört reden und fand ich doch einmal die Gelegenheit, mich mit ihr kurz zu unterhalten, musste
ich meiner Pflegemutter das Gesprochene lückenlos
wiedergeben. Außerdem wurde ich von ihr sofort in
die Schranken verwiesen, indem sie mir sagte, dass ich
das in Zukunft gefälligst zu unterlassen hätte. Meine
Oma trat auch immer wieder dafür ein, dass der Keller kein Ort für ein Zimmer sei. Sie war meine einzige
Hoffnung und ich klammerte mich lange Zeit an den
Gedanken, dass sie eines Tages doch etwas zu meinen Gunsten bewegen könnte. Es blieb nichts anderes
als eine Wunschvorstellung. Wurde sie zu lästig oder
schnüffelte sie, wie meine Pflegemutter es nannte, zu
viel, wurde sie des Hauses verwiesen und in den darauffolgenden Monaten auch nicht wieder eingeladen.
Der Schnüffelvorwurf war natürlich nichts anderes als
Ausdruck der Befürchtung, dass meine Oma zu viel
von all den Vorgängen bei uns zuhause mitbekommen
könnte, und es womöglich nach außen tragen würde.
Antonia, meine Schwester, war unweit unseres Hauses,
etwa fünfzehn Gehminuten entfernt, bei einer Pflegefamilie untergebracht. Ich mochte Antonias Pflegemutter. Sie, eine etwas korpulentere Frau mittleren
Alters, war fast immer gut gelaunt und fürsorglich
und liebevoll im Umgang mit Antonia. Die ganzen
Jahre über beneidete ich meine Schwester um diesen
Platz. Ich kam vor Neid fast um, wenn ich mitansehen
musste, wie Antonia von ihrer Pflegemutter in den
Arm genommen wurde. Allein dieser Anblick ließ mir
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oft Tränen in die Augen steigen, denn ich ahnte schon
sehr früh, dass mir dieses Glück wohl nie vergönnt
sein würde.
Selten, vielleicht zwei Mal im Jahr, erlaubte mir
meine Pflegemutter, Antonia zu besuchen. Sie gab
mir vor, wie lange ich bleiben durfte, und wenn ich
nach Hause zurückkam, musste ich, so wie bei den
Unterhaltungen mit meiner Oma, das Gesprochene
zwischen Antonia und mir wieder lückenlos wiedergeben. Einmal übersah ich die Zeit und verspätete mich,
woraufhin mir meine Pflegemutter mit der Lederleine
unseres Hundes verständlich machte, dass ich mich
nicht zu verspäten hatte. Sie versuchte Informationen
aus mir herauszuprügeln, die ich, wie sie dachte, an
Antonia und ihre Pflegemutter weitergegeben haben
könnte. Ich dachte sehr oft daran, Antonia und ihrer
Pflegemutter von meinem Martyrium zu erzählen,
nur war ich lange Zeit unsicher, ob sie auch dichthalten würden. Doch irgendwann war ich an einem
Punkt angelangt, an dem ich nicht mehr anders
konnte. Ich hatte das Gefühl, jeden Moment verrückt
zu werden, wenn ich mich nicht bald jemandem anvertrauen könnte.
Wie üblich gab mir meine Pflegemutter auch an diesem besagten Tag vor, wie lange ich bei Antonia bleiben durfte. Meist war es eine halbe Stunde. Das reichte
ihrer Meinung nach, denn was gäbe es zwischen uns
beiden auch schon Großartiges zu bereden. An diesem
Tag also saß ich zusammen mit Antonia und ihrer
Pflegemutter in deren Küche. Wie üblich bei meinen
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Besuchen, bekam ich von Antonias Pflegemutter
auch an diesem Tag ein Glas Apfelsaft. Den Geschmack von Apfelsaft kannte ich nicht. Nicht, weil es
dieses oder ähnliche Getränke bei uns zu Hause nicht
gab, sondern weil diese ausschließlich meinen Pflegeeltern und deren Töchtern vorbehalten waren. Für mich
gab es Leitungswasser und selbst darum musste ich,
bevor ich den Wasserhahn aufdrehte, fragen. Obwohl
ich von Antonias Pflegemutter immer dasselbe bunte
Glas vorgestellt bekam, betrachtete ich es immer wieder von Neuen. Ich lebte in einer düsteren, schwarzen
Welt, in einer Welt ohne jegliche Farbe. Die bunten
Farben auf dem Saftglas erzeugten ein wohlig-warmes
Gefühl in mir. Mit beiden Händen umklammerte ich
jedes Mal das Glas und hatte dabei das Gefühl, als
würden die Farben durch meine Blutbahn strömen,
bis an die verwundetsten Stellen vordringen und sich
dort tröstend und heilend niederlassen. Die Wärme
der Farben, die ich mir einbildete, spüren zu können,
machte mich für einen kurzen Moment zum glücklichsten Mädchen auf der Welt.
Ich saß also am Tisch, hielt das farbenfrohe Glas
ganz fest in meinen Händen, streichelte mit meinen
Daumen ein paar Mal über die bunten Farben, nippte
ab und an von dem Apfelsaft und wartete auf die von
Antonias Pflegemutter üblicherweise gestellte Frage,
wie es mir ginge. Kaum war die Frage ausgesprochen,
antwortete ich nicht mit meiner Standardaussage, dass
es mir gut ginge. Dieses Mal wagte ich es, die Wahrheit
über mein Befinden auszusprechen. Und ich wagte es,
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über die Vorfälle zu Hause zu berichten. Ich schämte
mich dabei in Grund und Boden und hatte zugleich
aber auch die Angst, dass mir Antonias Pflegemutter
sagen könnte, dass alles nur meine Schuld sei. Trotz
meiner Befürchtung erhoffte ich mir Ratschläge und,
in welcher Form auch immer, Hilfe. Was ich von Antonia stattdessen bekam, war die Anschuldigung, dass
meine Erzählung an den Haaren herbeigezogen sei.
Antonias Reaktion war ein Schlag in die Magengrube. Ich war von meiner Schwester bitter enttäuscht.
Auch sie ließ sich, wie all die anderen auch, von der
nach außen hin fürsorglichen Familie blenden. Antonias Pflegemutter hingegen schwieg zunächst. Ihrem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, suchte sie
nach passenden Worten. Zugegebenermaßen seien
meine Pflegeeltern etwas seltsame Leute, wie Antonias Pflegemutter nach einer Weile des Schweigens
meinte, und erzählte mir folglich auch, dass es vor
Jahren einen Vorfall mit Katharina gegeben hatte.
Ein Vorfall, der durch Katharina selbst nach außen
gedrungen war. Sie erzählte mir, dass das Mädchen
eines Tages an einer Hand blau unterlaufene Finger
gehabt hatte. Katharina hatte erzählt, dass man ihr
diese zu Hause zugefügt habe, als sie dabei erwischt
worden war, heimlich aus dem Kühlschrank ein paar
Scheiben Wurst zu entwenden. Antonia verdrehte
während der Schilderung ihrer Pflegemutter mehrmals die Augen und schüttelte ungläubig den Kopf.
Ich allerdings hatte nicht die geringsten Zweifel an
dieser Geschichte, denn schließlich hatten mich
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