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-1Maria kennt die Straße genau. Hier in diesem Viertel
hatte sie für lange Zeit gewohnt. Ein klassisches Arbei
terviertel mit einem Park am Ende der Straße. Von den
Anwohnern auch liebevoll „Blumenviertel“ genannt.
Die umliegenden Straßen sind alle nach Blumen be
nannt.
Hier, im Park, führen die Anwohner ihre Hunde spa
zieren und, wenn das Wetter es zulässt, treffen sich die
von der Arbeit ausgebrannten Rentner mit den Arbeits
losen an der am Park ansässigen Trinkhalle, um über das
Tagesgeschehen zu diskutieren.
Es geht bei diesen Gesprächen nicht immer friedlich
zu. Die eine oder andere Flasche Schnaps wird hier
schon am Vormittag geleert. Manchmal gehen dann
doch die Meinungen sehr lautstark und grölend ausein
ander. Dietmar, der Pächter der Trinkhalle hat ´seine
Bande`, wie er seine Stammkunden zärtlich nennt, gut
im Griff. Wenn es mal wieder zu hart hergeht, scheut er
sich nicht, den einen oder anderen zu ermahnen.
„Ey Leute, gut jetzt. Bevor dat Ordnungsamt wieder
kommt. Dann gibbet Krach hier in ne Hütte. Bevor der
olle Schnörke von gegenüber, sich wieder beschwert.
Ihr wisst, dass ihr gar nicht so nah stehen dürft! Also et
was leiser meine Herrschaften!“
´Seine Bande` gehorcht immer sofort. Prompt wird
es stiller.
Dietmar ist ein typischer Trinkhallen- oder Buden
pächter, wie es im Ruhrgebiet genannt wird. Groß, et
was untersetzt, Halbglatze mit Zunge und Herz am
rechten Fleck.
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Die Bude hat sich in all den Jahren als nachbar
schaftliches Nachrichtenmagazin herausgebracht. Hier
wird so mancher Kummer und Sorge ausgetauscht und
die Menschen, die dort einkaufen, sind immer infor
miert, wenn es wieder etwas Neues in der Umgebung
gibt. Man kennt sich halt. Den einen besser, die andere
nicht so gut. Es wird ein nahezu faires, nachbarschaftli
ches Verhältnis geführt. Es ist Alltag in der Rosenstraße,
in einem Vorort von Duisburg.
Maria wartet abseits der Bude unter einer Straßenla
terne.
Das fahle Licht der Laterne gibt genau ihre Stimmung
wieder. Undurchsichtig, trüb, niedergeschlagen, matt
und ausgebrannt. Sie fühlt genau, wie die Laterne deren
Schein sie noch blasser erscheinen lässt, als sie real aus
sieht. Nutzlos, einfach irgendwo abgestellt und sie muss
strahlen, obwohl es jetzt mitten in der Nacht, keinen
kümmert, da niemand auf der Straße ist, dem sie leuch
ten kann.
Eine fünfundvierzigjährige Frau, die, die letzte Hoff
nung in ihr gleich stattfindendes Treffen steckt. Sie
raucht nervös eine Zigarette, läuft immer wieder ein
paar Schritte auf und ab in Erwartung, dass nun endlich
ihre Verabredung erscheint. In der linken Hand hält sie
einen Briefumschlag fest umklammert.
Es ist Frühherbst und sie hat sich eindeutig zu dünn an
gezogen. Ihre Strickjacke und die dünne Sommerhose
wärmen nicht mehr. Sie hätte besser den Wintermantel
und die Jeans anziehen sollen.
Die Nacht ist sehr feucht und kühl. Es hat fast den
ganzen Tag geregnet und nun zieht Nebel über der Wie
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se im Park auf. Sie fröstelt und ärgert sich über ihre
Kleiderwahl. Die ersten gefallenen Blätter der umlie
genden Bäume liegen bereits auf dem Rasen und sind
auf Dietmars halb geöffneter Markise an der Bude ge
fallen.
Hier in diesem Viertel hatte sie lange mit ihrem
Mann gewohnt.
Auch sie war öfters an der Trinkhalle und hatte für das
Frühstück Brötchen, Zigaretten und manchmal auch
eine Zeitung gekauft.
Dietmar kannte sie als eine fröhliche und lebenslusti
ge Frau, die immer zu ´seiner Bande` ein paar freche
Worte auf der Zunge hatte. Dietmar und Maria mochten
sich. Dietmar sagte immer, „Wenn du nicht verheiratet
wärst, dann...“
Marias stetige Antwort war dann immer: „Das Lieber
Dietmar musst du dir erst verdienen.“
Immer wieder lachte ´die Bande` über die gleiche
Antwort.
Hinterher strahlte Maria nicht mehr. Sie ging nur
noch sehr mürrisch an die Bude. Grüßte kurz und
knapp, nahm ihre Einkäufe und ging. Dietmar und ´sei
ne Bande` machten sich Sorgen. Sie reagierte nicht
mehr auf die kleinen Neckereien. Irgendwann gaben sie
dann auf. Doch davon bekam Maria nichts mehr mit.
Sie befand sich zu diesem Zeitpunkt schon in ihrer
eigenen Welt.
Jetzt sieht diese, ihre eigene Welt anders aus. Sie
sieht anders. Sie fühlt anders. Ihre Welt ist düster, neb
lig, kalt, trist und grau geworden. Sie sieht alles nur
noch durch einen Schleier. Ihre Wahrnehmung ist stark
getrübt. Ihre Stimmung lähmt sie von Tag zu Tag mehr.
Sie kann dem Takt des Lebens und der Umwelt nicht
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mehr folgen. Die Hoffnungslosigkeit und Antriebslosig
keit, die sie nicht mehr von der Stelle bewegenlassen.
Die Gelähmtheit, diese Gefühllosigkeit, die nichts
außer einer gedrückten und gequälten Seele zurücklas
sen. Ihre Seele ist zerrissen und es scheint nichts zu ge
ben, was, sie je wieder zusammenflicken könnte.
Ein Rhythmus, der sie umgibt und sie lauter an
schreit als jeder Knall, den das Universum je gehört hat.
Es ist der Lärm einer Depression.
Das Gefühl der Machtlosigkeit gegen alles anzu
kämpfen und das Gefühl immer wieder als Verlierer da
zustehen. Als Verlierer des Lebens. Ihr Selbsthass ist
stark und ihr Wille, sich der Herausforderung des Le
bens zu stellen, ist verschwunden.
Nichts macht ihr mehr Freude. Sie sieht ihre Umge
bung nur noch wolkenverhangen und durch einen stark
verpixelten Tunnel. Es gibt kein rechts und links mehr
für sie. Nur noch geradeaus, das Licht am Ende des
dunklen Tunnels, die Hoffnung auf mehr Glück, ist für
sie erloschen.
Der Bleianzug ihrer trüben Stimmung lässt sich nicht
mehr ausziehen. Er klebt wie eine zweite Haut an ihr.
Sie kann die Ketten der absoluten Machtlosigkeit
und keinerlei Wahrnehmung nicht mehr sprengen. Sie
hat sich in einem Netz verfangen, aus dem sie sich nicht
mehr heraus befreien kann. Es gibt kaum noch Momen
te, in denen sie noch Lachen kann, Glück und Zufrie
denheit,
etwas
Lebensfreude
verspürt.
Eine
Verzweiflung, die sie innerlich auffrisst.
Sie gab ihren geliebten Job als Sachbearbeiterin in
einem großen Konzern aus Angst zu Versagen auf. Sie
hatte Angst vor der großen Verantwortung, die die Ar
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beit mit sich brachte, und arbeitet nun schon seit Jahren
in einem Call Center als Telefonbetreuerin. Sie ist zufäl
lig an diese Arbeit gekommen. Der Job ist Stress pur.
Jeden Tag, egal was der Anrufer wünscht, immer
Empathie zeigen.
Wenn sie mit ihrer freundlichen Stimme ihre Anrufer
begrüßt, merken diese nicht wie zerfetzt und zerrissen
ihre Seele ist.
Sie gilt im Unternehmen als vorbildlich, immer höf
lich, immer freundlich den Anrufern, Vorgesetzten und
Kollegen gegenüber. Auf der Arbeit kann sie noch ihre
künstliche Fassade aufrechterhalten. Noch! Sie weiß
nicht, wie lange, daher hat sie sich entschlossen, diesen
Schritt zu gehen. Ihren letzten Schritt.
Nun gibt es nichts mehr, was sie an ihrem Entschluss
aufhalten kann. Nichts mehr - der Entschluss steht fest.
Wenn sie nur selbst den Mut erneut aufbringen könn
te.
Sie brachte nur einmal den Mut in ihrem Leben auf.
Maria ist eine relativ hübsche Frau. Sie ist vom Le
ben gezeichnet. Sie hat Gesichtszüge, die nicht recht zu
einander passen, die sie auch auf Anhieb nicht
sympathisch erscheinen lassen. Jedoch wenn sie ihr
schönes Lachen zeigt, dann sehen die Menschen makel
lose Zähne, Lachfalten um die Augen und kleine Grüb
chen rechts und links an der Wange. Sie hat lange,
schwarze Haare, die sie meistens zu einem Dutt am
Kopf hochgesteckt hat. Sie hat Naturlocken, die es ihr
jeden Morgen im Bad nicht einfach machen. Es ist
schwer für sie, diese Mähne zu zähmen.
Jetzt fällt es ihr besonders schwer mit diesem Bleian
zug und es ist ihr auch egal, wie ihre Haare aussehen.
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Ihre grünen Augen lassen sie wild-katzenähnlich ausse
hen.
Ihre Figur ist für eine Mittvierzigerin fast makellos.
Ein kleines Bäuchlein zeigt sich und die Hüfte ist etwas
rundlicher geworden. Die nächtlichen Fressattacken und
ihr unbändiger Hype auf Süßes zeigen langsam ihre
Spuren.
Sie passt allerdings immer noch Kleidergröße 38
hinein.
Jeden Morgen schminkt sie sich mit großer Sorgfalt
die Augen. Sie hasst ihr Äußeres. Sie findet sich unat
traktiv und ist der Meinung, dass ihr wegen ihres Äuße
ren berufliche Aufstiegschancen und weitere
Lebensqualitäten wie Freundschaften verwehrt worden
sind.
Sie bekam in den letzten Jahren immer größere scheu
sich in die soziale Gesellschaft weiter hineinzubewegen.
Auf der Arbeit macht sie am liebsten allein Pause.
Geht in den umliegenden Parks spazieren und raucht.
Sie nimmt an keinen beruflichen oder gesellschaftlichen
Ereignissen wie Afterworkparties mit den Kollegen teil.
Es fällt ihr schwer immer neue Ausreden zu finden da
mit, sie nicht an den Teamabenden teilnehmen muss.
Sie vermisst sie auch nicht. Die Einsamkeit des
Singlelebens hat so in sie hineingebohrt, dass sie gar
nicht mehr anders kann. Sie kann keine Menschen, die
sich Freunde nennen, mehr um sich haben. Nein, sie hat
regelrecht Angst vor sozialen Kontakten.
Einmal hatte sie ihren Mut zusammengenommen und
ist in die City in das große Einkaufszentrum gefahren,
war etwas einkaufen gegangen und anschließend in ein
Café. Sie saß dort einige Zeit und schaute sich die ge
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hetzten Leute an, die aus den Büros in die U-Bahn gin
gen und die genervten Mütter mit ihren Kindern und
Einkäufen an.
Plötzlich wurde sie von einem Mann angesprochen
und er setzte sich zu ihr an den Tisch. Das Gespräch be
gann sehr freundlich und sie fand ihn auch auf Anhieb
sympathisch.
Er hieß Jochen und er sagte, dass er ihr Lachen sehr
schön fände.
Sie konnte es nicht verstehen. Hatte sie wirklich ge
lacht? Ja, hatte sie. Sie musste über einen Clown lachen,
der etwas ungeschickt einen Ballon zu einem Tier ver
knotet hatte und dem Kind, das vor ihm staunend stand,
geben wollte. Der Kleine hatte es sich jedoch anders
überlegt und lehnte das Geschenk mit einem unfreundli
chen Geschrei und wilden Armbewegungen ab. Die
Mutter musste kommen und ihn beruhigen.
Sie hatte es gar nicht gemerkt. Sie hatte gelacht. Aus
voller Seele und Herzen.
Die Augen strahlten immer noch und es lief ihr sogar
eine Lachträne über das linke Auge.
Jochen gefiel diese lockere Art. Einfach auf einer
Einkaufsstraße allein in einem Café lauthals loszula
chen. Ihm fiel auch sofort die wilde Lockenmähne auf.
An diesem Tag trug Maria die Haare offen.
Sie hatten ein nettes Gespräch. Jedoch zögerte sie,
ihm ihre Telefonnummer oder E-Mail-Anschrift zu ge
ben. Sie hatte angeblich auch keinen Account bei Face
book oder What´s App.
Irgendwann gab Jochen dann auf und die beiden ver
abschiedeten sich.
Sie hatte es nicht aus Sturheit getan. Ganz im Gegen
teil. Gerne hätte sie diesen sympathischen und gutausse
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henden Mann wieder gesehen. Sie konnte nicht. Sie
musste sich sogar beherrschen und einen Anflug einer
Panikattacke unterdrücken. Er sollte nicht merken, was
mit ihr los ist. Das wollte sie vor ihrem netten, neuen
Bekannten nicht zugeben.
Ihr ist noch kälter geworden. Sie versucht, die Kälte
durch Klopfen auf dem Oberkörper und etwas Armbe
wegungen aus dem Körper zu vertreiben. Es gelingt ihr
nicht.
`Wann kommt er denn endlich, der muss doch schon
längst da sein`, denkt sie sich voller Ungeduld. Sie zün
det sich erneut eine Zigarette an. Die nächtliche Warte
rei macht sie nervös. Immer wieder schaut sie in ihre
Hand, ob der Umschlag noch da ist. Sie fühlt ein Nas
ses, ihre Hände sind schweißnass, durchtränktes braunes
Papier, indem sich ein Bündel befindet.
Das fahle Licht der Straßenlaterne verhöhnt sie und
gibt ihrer nächtlichen Warterei einen Schein der Sinnlo
sigkeit.
Sie lebt jetzt fast ein Jahr von ihrem Mann getrennt.
Er will nicht die Scheidung und sie hat nicht die Kraft
dazu, diese einzureichen. Es widert sie an, einen Termin
bei ihrer Anwältin einzufordern und endlich ihre end
gültige Trennung, einzureichen. Wozu auch? Für ihr
Vorhaben braucht Sie keine Unterstützung mehr.
Es war eine so harmonische Partnerschaft und eine
doch so kurze Ehe. Fast dreißig Jahre lebte sie mit ihm
in einer Beziehung. Erst an ihrem fünfundzwanzigsten
Jahrestag hatten sie geheiratet. Wieso konnte denn eine
glückliche Beziehung und spätere, daraus resultierende
Ehe nach so vielen Jahren zerstört werden? Sie fragt im
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mer wieder nach dem Wieso und Warum.
Als sich bei ihr die Depression entwickelte, war ihr
Mann, ihr damaliger Lebensgefährte Klaus, noch an ih
rer Seite. Sie merkte es jedoch nicht mehr, dass er noch
unterstützen und helfen wollte. Sie grenzte sich immer
mehr von ihm ab. Sie konnte nicht mehr reden. Einige
Zeit später war er restlos mit seiner Partnerin und ihren
Stimmungsschwankungen überfordert. Wo waren alle
Gespräche, die beide in der Partnerschaft begleitet hat
ten, hin?
Sie zeigte nur Desinteresse und um sie herum war al
les nicht mehr existent. Eine Mauer, die selbst aus Beton
und Granit gebaut hatte, umgab und umgibt sie immer
noch. Sie spaltete sich ab und lehnte jegliche Hilfe von
ihrer Familie und Freunden ab. Sie ließ niemanden mehr
an sich heran. Alle gut gemeinten Ratschläge überfor
derten sie und sah es nicht als Rat an, sondern als Be
drohung oder Vorwurf.
Erst als sich medikamentös von einem Neurologen
einstellen ließ, ging es ihr besser und sie nahm seinen
Heiratsantrag an.
Im Januar 2010 gaben sie sich auf dem Standesamt
in Duisburg das Jawort. Nur sie beide, der Fotograf und
der Standesbeamte waren anwesend. Maria wollte keine
Feier. Als Hochzeitsreise flogen beide direkt nach der
Trauung auf die Malediven. Ein Traum ging für sie in
Erfüllung. Sie schwebte auf Wolken und war seit lan
gem wieder glücklich.
Klaus war bis dato ein lieber und zärtlicher Mann. Er
war immer für sie da und sie hatte das Gefühl, nichts
könnte ihre Beziehung gefährden.
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Jedoch ein paar Wochen nach der Hochzeit wandelte
er sich. Er wurde immer herrischer und Maria ging es
immer schlechter. Es war zwischen den beiden keine
Nähe mehr möglich.
Als es Klaus, ein Jahr später nach der Hochzeit, ge
sundheitlich immer schlechter ging, er hatte einen ver
steckten Schlaganfall erlitten, und er seinen Job als
Vertriebsassistent verlor, ging er mit allen psychischen
Terrorfreiheiten auf Maria los. Er redete kaum noch mit
ihr. Und wenn er sprach, dann war sein Ton unver
schämt und seine Worte beleidigend und verletzend für
sie. Er stellte sie vor ihren Freunden, vor der Familie
und vor den Nachbarn bloß. Immer mehr fühlte sie sich
wertlos und minderwertig. Er gab ihr immer wieder zu
verstehen, der letzte Dreck zu sein.
Er hatte anfangs, als er arbeitslos wurde, versprochen
sich komplett um den Haushalt zu kümmern, soweit es
ihm möglich war. Er tat nur das Nötigste und schob sei
ne eigene Lethargie und Antriebslosigkeit auf die bei
ihm ausgebrochene Krankheit und gab Maria die
Schuld.
Maria putze und räumte nach ihrem harten, schweren
Arbeitstag auf und musste sich dafür noch anschreien
lassen. Er schlug sie auch mehrmals.
Maria versteckte sich immer mehr in ihre eigene,
kleine Welt aus ihren Träumen. Ihre Träumereien gaben
ihr Halt und sie glaubte weiter an ihre Ehe. Sie hoffte,
dass er sich wieder ändert und sie beide wieder mitein
ander glücklich würden.
Immer, wenn sie müde von der Arbeit nach Hause
kam, gab es jeden Tag Streit. Um etwas den Familien
frieden aufrechtzuerhalten, tat sie alles um seine Wün
sche zu erfüllen. Sie kaufte einen neuen PC,
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Digitalkamera, Handy und versuchte weiter die Forde
rungen ihres Mannes zu erfüllen. Klaus Gehalt fehlte
einfach. Ihr Lebensstandard war auf zwei Gehälter aus
gerichtet.
Maria ging weiter arbeiten und gab ihr Bestes, sich
nichts anmerken zu lassen. Einige Zeit später brach Ma
ria zusammen und war für längere Zeit krankgeschrie
ben.
„Burnout, Frau Groß“, sagte ihr Arzt. `Die moderne
Ausdrucksweise für eine schwere Depression`, dachte
Maria.
Der Mediziner stellte sie auf noch stärkere Antide
pressiva ein. Sie nahm jetzt zwei verschiedene Mittel
am Tag ein. Ihr ging es immer schlechter. Sie hatte das
Gefühl, die Tabletten verstärkten ihre Depression, ihre
Niedergeschlagenheit, als das sie ihr halfen. So sehr sie
sich mühte, sie kam einfach nicht mehr aus diesem Loch
heraus.
Als Maria nach ihrem Krankenstand wieder gesund
geschrieben war, konnte sie eines Abends nicht mehr.
Sie hatte Spätschicht. Am Morgen, beim gemeinsa
men Frühstück, hatten sich beide wieder heftig gestrit
ten. Es ging, mal wieder, um Kleinigkeiten. Die besagte
Fliege an der Wand. Sie wurde mit Vorwürfen ihres Da
seins von ihrem Mann überschüttet.
Die Gemeinsamkeit, seine Nähe war für sie nur noch
eine Qual. Ihre Gefühle und ihre Liebe für diesen Men
schen waren in ihrem innersten verloren gegangen. Er
hatte sie so zermürbt, dass sie sich wie eine gerauchte,
ausgedrückte Zigarette fühlte.
Nach dem Streit und auf der Arbeit fühlte sie den
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ganzen Tag in sich nur eine Leere, es war ein Vakuum.
Ein luftleerer Raum. Gefüllt mit nichts.
Sie schaffte es, irgendwie ihren Arbeitstag zu über
stehen Sie erledigte ihre Telefonate wie ein Roboter und
funktionierte einfach nur.
Ihre Seele hatte ihren Körper bereits verlassen. Sie
bestand nur noch aus einer Hülle. Sie fühlte nichts mehr.
Sie war ein toter Körper. Wie kann ein Mensch ohne
Seele noch Leben?
Am Abend, wieder zu Hause, als Klaus schon
schlief, betäubte sich zuerst mit starken Schmerzmitteln
und Alkohol. Schrieb einen kurzen, knappen Abschieds
brief an ihren Mann.
Sie schrieb, dass es ihr leidtue und sie keinen ande
ren Ausweg mehr sehe. Die Krankheit und die gesamte,
desolate Situation hatten sie aufgefressen und ausge
zehrt.
Danach nahm sie die Blutdrucksenker ihres Mannes
und zum Schluss nahm sie eine große Packung Schlafta
bletten, die ihr am Tag zuvor noch vom Arzt verschrie
ben wurden. Sie konnte und wollte nicht mehr Leben.
Was soll ein Mensch, der nur noch aus einer Hülle
besteht, noch weiter Leben? Sie hoffte, durch die Tablet
tenmischung in der herannahenden Bewusstlosigkeit, zu
erbrechen Sie wollte an ihrem erbrochenen, an ihrem
bisherigen Leben, ersticken.
Sie legte sich ins Bett und war glücklich über den
Gedanken am nächsten Tag nicht mehr da zu sein.`Heu
te ist dein letzter Tag in deinem Leben`, dachte sie noch.
Zufrieden schlief sie ein.
Am nächsten Nachmittag wachte Maria benommen
wieder auf. Klaus hatte sie einfach wie ein Stück Dreck
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liegengelassen. Unbeachtet. Als ob sie gar nicht existier
te und es sie nicht mehr gab.
Er hatte keinen ärztlichen Notdienst oder Rettungs
wagen gerufen. Nichts.
Sie stand auf und ging sehr unsicher in den Flur ihrer
gemeinsamen Wohnung. Maria bekam, halb bewusstlos,
noch mit, als Klaus sie in den Arm nahm und sagte: „Ich
geh mal zum Dietmar an die Bude, ein wenig quat
schen“. Er nahm seine Jacke und verließ die Wohnung.
Mit letzter Kraft und drei Versuchen schaffte es Ma
ria, sich Hilfe über das Telefon zu holen. Sie rief den
Notruf an.
Immer wieder fiel sie in die Bewusstlosigkeit. Der
Rettungswagen traf schnell ein. Die Sanitäter fragten
nach einem Partner.
Undeutlich antwortete sie, dass er die Wohnung ver
lassen hatte. Die Sanitäter packten Maria in einen Bade
mantel, der immer an der Badezimmertüre hing,
nahmen ihre Handtasche aus dem Flurregal und fuhren
sie mit Blaulicht und Martinshorn ins Krankenhaus.
Im Krankenhaus gaben sich die Ärzte viel Mühe Ma
ria wieder zu stabilisieren. Immer wieder fiel sie in die
Bewusstlosigkeit.
Als sie einmal kurz wach wurde, sah sie ihre weinen
de Mutter und ihren Bruder an ihrem Bett.
Sie wusste in diesem Moment, dass ihre Ehe mit
Klaus gescheitert war und sie nie wieder nach Hause ge
hen konnte. Sie musste ihren Mann verlassen. Sie wollte
nicht mehr.
Die Ärzte brachten sie auf die Intensivstation. In der
Nacht stand Maria, als sie wieder ein wenig klarer war,
aus ihrem Bett auf. Sie befreite sich von den Zugängen
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aus denen Kreislaufmittel und andere Medikamente, die
in ihre Adern flossen und dem EKG. Den Blasenkathe
ter konnte sie nicht entfernen. Sie nahm den Urinbeutel,
der an ihrem Bett hing, in die Hand und ging aus dem
Zimmer auf den Flur und fand eine Türe, die ins Trep
penhaus führte.
Sie wollte nach oben und vom Dach springen. Orien
tierungslos stand sie da.
Die Nachtschwester fing sie ab. Maria zitterte am
ganzen Körper, sie hatte ihre ganze Kraft verloren. Sie
bat die Schwester noch, sie gehen zu lassen. Sofort war
auch ein Arzt zur Stelle und redete auf Maria ein. Maria
bekam wieder nichts mit. Eine erneute Bewusstlosigkeit
setzte ein und sie klappte im Flur zusammen.
Am nächsten Morgen, als sie von einer Schwester
geweckt wurde, lag sie mit Gurten fixiert im Bett.
Kurze Zeit später kam der Arzt zu ihr ins Zimmer
und meinte: „Sie haben uns aber heute Nacht gut auf
Trab gehalten Frau Groß.“
Maria schämte sich.
„Wie geht es Ihnen?“ Der Arzt klang fröhlich.
In Marias Kopf hämmerte ein Presslufthammer mit
einer Betonsäge um die Wette.
„Durst“ war das erste Wort ihres neuen Lebens.
Die Schwester füllte etwas Wasser in ein Glas und
wollte es Maria geben. Marias Hände waren fixiert und
sie konnte nicht nach dem Glas greifen.
„Schwester, bitte lösen sie die Fixierung. Ich glaube
nicht, dass unser Sorgenkind noch Blödsinn machen
wird“, sagte der Arzt.
Die Schwester löste die Gurte. Gierig griff Maria
nach dem Glas, das die Schwester auf dem Nachttisch
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neben sie gestellt hatte und trank sehr hastig. Sofort
stieg Übelkeit in ihr hoch.
Der Arzt leuchtete ihr in die Augen und las die Werte
an den Überwachungsgeräten ab. „Na, da sind wir ja
wieder. Frau Groß, was ist passiert?“ Er überprüfte den
Sitz ihrer Sauerstoffmaske im Gesicht.
„Ich weiß nicht“, flüsterte sie.
„Gleich kommt ein Psychiater und wird sich das
Ganze hier einmal ansehen“, gibt ihr der Doktor fröh
lich vor.
Unter ihrer Laterne versucht sich Maria an den Arzt
zu erinnern, der sie am Morgen nach ihrem Suizidver
such untersucht hatte. Sie kann es nicht. Krampfhaft
versucht sie sich die Erinnerung wie einen Blutegel aus
der Haut, aus ihrer Erinnerung, aus ihrem Kopf zu zie
hen. Es gelingt ihr nicht.
Sie ist gesichtsblind. Für sie sehen alle Menschen
gleich aus. Sie kann die Menschen nur an ihren festen
Plätzen einordnen. Wenn sie einen Menschen, den sie
nicht so gut kennt und den sie schon länger nicht mehr
gesehen hat, an einem anderen Ort trifft, kann sie ihn
meistens nicht zuordnen. Meistens fragt sie dann nach
Namen. Die kann sie sich gut merken, jedoch das dazu
gehörige Gesicht will sich nicht einordnen lassen.
Sie ist nicht mehr böse auf ihren Mann, der sie am
nächsten Morgen im Krankenhaus auf der Intensivstati
on noch kurz besucht hatte und meinte: „Die Schwester
hat mir auch gesagt, dass alles hier vollkommen unnötig
ist. Ich habe übrigens deine Mutter angerufen“, sagte er
noch mit Stolz in der Stimme – Nein sie hasst ihn ab
grundtief dafür.
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Aber was war unnötig? Das sie noch lebte. Das ihr
versuchter Selbstmord ihr misslungen war. Das sie hier
lag. War sie noch unnötig auf Welt? War ihr ganzes Le
ben unnötig?
Sie verfluchte sich selbst, und geboren worden zu
sein.
Er stellte die Tasche, die er zu Hause gepackt hatte,
mit den nötigsten Utensilien für das Krankenhaus ab.
Maria bat ihn, zu gehen. Er ging.
In einem späteren Gespräch mit ihrem Mann erfuhr
sie dann, was er gemeint hatte. Es war unnötig, dass sie
auf der Intensivstation lag. Er meinte, soviel Aufmerk
samkeit war unnötig. Einfach kurz ein kleines Mittel
chen und wieder ab nach Hause. Er beließ es bei seiner
Meinung und fertig.
Sie war, mal wieder, die Täterin.
Zwei Uhr siebenunddreißig zeigt ihre Armbanduhr
an. Sie überlegt zu gehen. Sie starrt zu Dietmars Tresen.
Die Leere und das heruntergelassene Rollo an der Ver
kaufstheke geben genau ihr innerstes wieder. Verlassen
und nutzlos.
Sie weiß, dass sich Dietmars ´Bande` hier am Vor
mittag wieder einfinden wird und der Alkohol wieder
durch trockene Kehlen fließt. Sie selbst verabscheut Al
kohol.
Vom Kiesweg im Park hört sie es rascheln und
schnelle Schritte. Ist das endlich ihre Verabredung? Ein
sehr ungepflegter Mann tritt in Erscheinung.
Die Kapuze seiner schmuddeligen Baseballjacke hat
er sehr Tief ins Gesicht gezogen. Die Jeans ist schmut
zig, zerrissen und ausgebeult. Die Turnschuhe sind aus
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