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Für Annett

Liebe Liv,
Licht fällt durch die Schlitze der Jalousie und erscheint Zeile für
Zeile an der Wand, eine Art Schrift, glimmende Zellen, Monde, Beeren, hingetupfte Boten dafür, dass draußen der Sonntag dämmert.
Jetzt noch schlafen? Nein, ich will wach bleiben und mich erinnern.
Als stünden die Gedanken Schlange, einige drängeln sich vor, als
schiene ihnen viel daran gelegen, sich noch einmal mitzuteilen:
Entbehrt es nicht einer gewissen Komik, dass wir die Abwesenheit
des Lichts augenblicklich wahrnehmen, während wir die Dunkelheit
in uns – eine ozeanische Dunkelheit wohlbemerkt, die unser Ich jede
Nacht überfällt und restlos auslöscht – nicht bemerken? Ob Dr. Baerwald noch schläft? Wer oder was sorgt dafür, dass der Docht seines Bewusstseins sich abermals entzündet? Frühstückt er bereits?
Es wunderte mich nicht, wenn der gepackte Koffer seit gestern
Abend im Flur seiner Wohnung bereit stünde. In wenigen Stunden
fliegt er nach Indien. Vorher aber muss Dr. Baerwald mir noch
schnell ein Jahr aus dem Kopf lasern.
Jetzt trennen uns Stunden, bald ein Jahr. Dann, Liv, werde ich du
sein. Nichts vermissen. Ich werde diese Zeilen lesen, und die Stunden, das Jahr werden zerronnen sein.
Dir schreiben? An mein Ich in ein paar Stunden? Ich habe keinerlei Übung darin mir selbst Briefe zu schreiben. Ich kann dir versichern, Liv, es fühlt sich beschissen an, und ich hoffe, es in dieser
Disziplin nie weit zu bringen. Ich befürchte, je länger du weiterliest,
desto stärker wird dich ein Gefühl des Unbehagens und Misstrauens
beschleichen. Ja, mir ist vollkommen bewusst, diese Zeilen müssen
auf dich grotesk wirken, und ja, die Tatsache, dass du dich über
kurz oder lang fragen wirst, wer zum Teufel sich diesen galoppierenden Unsinn für dich ausgedacht hat, beunruhigt mich. Dennoch
darf ich diesen Gefühlen keinen Kubikmillimeter Raum geben. Nein.
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Man hat mir nahe gelegt, ich solle auf ein Kapitel meiner Vergangenheit verzichten, um der Zukunft willen. Was sei schon ein Jahr?
Drei Dinge noch: Vertraue Erik. Er ist nicht nur der Überbringer, seinetwillen hast du den Text geschrieben. Dann: Viel hängt
davon ab, ob es dir gelingt, dir diese Geschichte einzuverleiben.
Hörst du? EIN-VER-LEIBEN. Lies also gründlich. Präge dir alles
gut ein. Drittens: Der Inhalt wird dir fremd erscheinen, als wär`s
ein Roman. Das macht nichts. Achte auf den Stil, die gewählten
Perspektiven und die Denkmuster, auf den detailversessenen Blick,
den Rhythmus der Sätze, und du dürftest nicht länger zweifeln, dass
der Text von dir stammt. Nicht nur das. Er handelt von dir, er gehört
dir. Es ist deine Geschichte.
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EINS
Richtung Grenze radelnd singe ich den Refrain wieder und wieder
laut vor mich hin: As for me nobody is an expert. Not even my own
sweet self. Aus einem vagen Impuls heraus biege ich seitlich von der
Straße ab und fahre querfeldein über den Rübenacker. Nach hundert
Metern holpriger Fahrt steige ich ab, lasse das Fahrrad fallen und
ziehe mich hastig aus. Hallo Füße, hallo Erde! Hart ist sie, die Erde,
hart und kalt. Mir aber ist warm. Die Beine summen, der Bauch
kribbelt. Geraume Zeit stehe ich nackt, die Hände hinterm Kopf verschränkt, mitten im Feld und erinnere mich an das letzte Mal, als ich
hier draußen war.
„Lass uns noch eine Runde drehen!“, hatte Anne nach dem
Abendbrot vorgeschlagen. Das war vor über sechs Wochen. Es sei
bereits dunkel, wand ich ein, außerdem … Außerdem? Meine Vorderlampe sei defekt. Egal, drängte sie, ob ich bemerkt hätte – ihr
triumphierendes Lächeln ließ nicht den geringsten Zweifel aufkommen, dass sie fest davon überzeugt war, ihr Argument wäre gegen
jedweden weiteren Einwand immun – ob ich bemerkt hätte, wie sternenklar der Himmel sei?
Drei Minuten später fuhren wir los. Ohne Licht. Anne voraus, der
Fahrtwind ließ ihre offenen Haare fliegen. Ich dicht hinter ihr mit
olivgrüner Wollmütze und Schal. Als ich das zweite Mal versuchte
sie einzuholen, um neben ihr zu fahren, und sie wiederum einen Zacken zulegte, ließ ich es bleiben.
Irgendwo hier muss es gewesen sein. Hell leuchtete sie. Groß. Und
so nah! Nur wenige Meter über dem Acker erlosch sie. Ich bremste
brüsk ab und starrte wie benommen einige Sekunden lang in die Richtung, wo ich das unerwartete Auf- und Verglühen der flirrenden Lichterscheinung erblickt hatte. Ich war mir sicher, Anne musste die Sternschnuppe auch gesehen haben. Doch meine Freundin hatte sie nicht be7

merkt. Dass meine Enttäuschung darüber größer war als ihre, irritierte
mich. Etwas anderes aber gab mir viel mehr zu denken: „Du hast einen
Wunsch frei“, hörte ich mich flüstern, unmittelbar nachdem der Meteoroid verglommen war. „Wünsch dir was!“ Mir aber kam nichts in den
Sinn. Nichts. Was hätte ich mir wünschen sollen? Keine Ahnung. Ich
hielt meine Wünsche fest unter Verschluss.
Da stehst du nun in der Mecklenburger Stille nackig auf einem
Runkelrübenfeld. Und nun Liv?
Es dämmert noch, obwohl es bereits kurz vor acht ist. Alles deutet darauf hin, dass es an diesem Tag dabei bleibt, beim Dämmern.
Nach einer Weile beginne ich ein wenig zu frösteln, also breite ich
die Arme aus und renne los. Ich laufe in einem weiten Bogen übers
Feld und singe noch ein paar Mal den Refrain vor mich hin. Außer
Atem bleibe ich stehen und lasse mich auf die Knie sinken, vor mir
die tiefbraune Ackerscholle, die in feinen Abstufungen in ein monochromes Grau übergeht, meine weißen Atemwölkchen, die darin
rhythmisch verpuffen. Ich schließe die Augen und stelle mir Maria
vor. Das geht leicht. Es gibt kein Portrait, das ich annähernd so oft
und eingehend betrachtet habe. Ich muss bloß die Augen schließen,
einen Augenblick warten, dann blickt sie mich an. Ernste, traurige
Augen. Trotzig aufgeworfene Lippen. Demut und Selbstbewusstsein,
nicht im Kampf, sondern für einmal versöhnt.
Gut möglich, dass dich gerade jemand sieht!
Ich bin so naiv nicht, ich weiß, dass die Grenze gut bewacht wird.
Drohnen, Wespen oder Libellen schießen bestimmt längst gestochen
scharfe Bilder von mir und senden sie an die Rechner des Wachdienstes.
Und wenn? Sie sehen mich und denken sich was. Sollen sie.
Es ist mir vollkommen egal.
Störe ich jemanden mit meinem harmlosen Hobby? Hie und da
Wind und Licht und Nebel auf der Haut spüren – eine prickelnde
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Sache! Ich tue das bestimmt nicht zum letzten Mal. Sie sehen mich
und sehen mich nicht. Nackt bin ich, ja. Aber drinnen in mir ist
nochmals ein Feld. Und Ich. Ist da, offenbar-verborgen. Ist nackt
und kniet und ist für sich allein. Und nie, niemals sieht je ein anderer als ich, was sich hier innen abspielt. Niemand. Selbst Gott nicht.
Die Vorstellung eines voyeuristisch veranlagten Gottes, der diese
unantastbare Grenze nicht respektiert, ist unerträglich und empörend, Seiner schlicht unwürdig.
Kurze Zeit später erreiche ich (bekleidet) die Grenze.
Was, wenn ich nicht vom Sattel steige und einfach weiter radle?
Endet hier das weiche Auf und Ab des Rübenackers etwa?
Sternfeld endet hier. Die schmale Betonstraße jedoch führt weiter,
immer weiter. Niemand und nichts hindert mich daran, die Anstalt zu
verlassen. Keine Mauer, kein Stacheldrahtverhau. Noch nicht mal
eine Barriere gibt es. Ein orange bemalter Container, ein alter Nussbaum und, kurioserweise, eine Schaukel: das ist die Grenze im Süden.
Um ein Haar erliege ich der Versuchung, nicht anzuhalten, obwohl – oder vielleicht gerade weil – ich genau weiß, wie sinnlos es
ist. Eine fiese, da unsichtbare Grenze. Wenn ich darüber nachdenke –
was vorkommt – gebe ich jedoch gerne zu, dass es im Prinzip keine
unnütze Linie ist. Bezweckt sie doch, die Welt der günstig verschalteten Individuen von der Welt der ungünstig Verschalteten mit Nachbesserungsbedarf scharf zu trennen.
Bei einigen Wenigen lief das mit dem Nachbessern erfolglos. Simone war so ein Fall. Sie blieb, obschon sie in den Therapien, wie es
im Jargon hieß, „kooperierte“, erstaunlich resistent, was sich darin
zeigte, dass ihr Aggressionspotential beim Gehirnscan „auf beunruhigend hohem Niveau stagnierte“, was sie übrigens offenherzig zugab. Simone hat es einmal getan, nicht hier am Südportal, ich glaube
sie fuhr Richtung Osten. Das war vor drei Jahren. Wie viele Kilome9

ter sie kam, weiß niemand, sie hat nie darüber gesprochen – was ich
ihr nicht verüble. Arme Simone. Wochenlang war sie ätzendem Spott
ausgesetzt. Wer weiß, vielleicht hat sie uns alle getäuscht? Vielleicht
hat sie den Pseudofluchtversuch absichtlich inszeniert? Zuzutrauen
wäre es ihr zumindest. Damit war ihr die Aufenthaltsgenehmigung in
Sternfeld für die nächsten Jahre auf jeden Fall gesichert. Draußen,
mochte sie sich eingeredet haben, draußen lauern etliche Versionen,
sein Leben durchaus mieser zu verbringen, als hier drinnen. Es ging
uns so schlecht nicht.
Neben dem Containerhaus bremse ich ab, steige vom Fahrrad und
kann mich eines aufkommenden Gefühls des Missmuts und Versagens nicht erwehren. Meine Hände umklammern die kalte Lenkstange. Ich schließe die Augen und warte. Wenige Augenblicke später
höre ich die Tür aufgehen und leise, kurze Schritte näher kommen.
Aus der Ferne eine Art Stampfen, ein unbemannter Traktor beim
Pflügen des Ackers, einer dieser tonnenschweren Agrarkolosse, die
für uns die Felder bestellen. Die Schritte verstummen. Sie steht vor
mir. Spätestens jetzt hätte ich die Augen öffnen sollen, irgendetwas
sagen, zum Beispiel etwas Nettes. Stattdessen spüre ich, wie mein
Missmut plötzlich in Wut umschlägt. Auf meiner inneren Leinwand
sehe ich mich, wie ich aushole und ihr unvermittelt mit der Faust ins
Gesicht schlage. Ohne zu zögern. Mit voller Wucht. Sehe, wie sie
sofort nach hinten fällt, mit dem Kopf hart auf den Beton aufschlägt,
reglos liegen bleibt. „Hallo.“ Na also, es geht doch. Ich öffne die
Augen und wiederhole, diesmal das o betonend: „Hallooo!“
Sie liest meine Iris. „Guten Tag, Liv. Sie sind heute früüüh.“
Ihre Stimme klingt herzzerreißend freundlich. Ohne sie eines weiteren Blickes zu würdigen, wende ich mich von ihr ab, schiebe das
Rad Richtung Nussbaum vor mir her. Nach ein paar Metern lasse ich
es ins Gras fallen, setze mich auf die Schaukel und schwinge mich,
so hoch ich kann, in die Luft. Allmählich beruhige ich mich und stel10

le, nicht ohne Genugtuung, fest, dass eine einfältige Pendelbewegung
einer Schaukel ihre besänftigende Wirkung auch bei mir nicht verfehlt.
Die Wächterin stakst jetzt unbeschreiblich linkisch durchs taunasse Gras und bleibt in diskreter Entfernung stehen. Sie lässt mich
schaukeln und wartet geduldig, ein Muster an Zuvorkommenheit.
Allerdings merke ich, wie sie mich penetrant observiert. Ohne hinzuschauen kann ich sicher gehen, dass ihre Mimik ein Maximum an
Indifferenz ausdrückt. Was keineswegs beabsichtigt ist. Kulleraugen,
hohe Stirn und Stupsnäschen sollen Arglosigkeit und Unschuld ausstrahlen. Und ist man nicht wie ich zufällig aufgelegt, ihren obligaten
hohen Wangenknochen per Fausthieb eine andere Form zu verleihen,
um ihrem faden Seriengesicht mittels Gewalt so etwas wie ein Persönlichkeitsmerkmal zu verschaffen, so kann es passieren, dass diese
Maske vollendeter Unbedarftheit reflexartig Sympathie auslöst. Sie
ist dünn und klein, sehr klein. Ihr Kopf reicht mir nicht einmal bis
zum Kinn. Es ist der zierliche Körper einer Zehnjährigen auf dem ein
Kopf wackelt, der vorgibt, einer Zwanzigjährigen zu gehören.
„Kein Fahrzeug in Sicht. Sollte sie nicht schon längst angekommen sein?“
Dankbar für das Stichwort antwortet sie im typischen Tonfall
einer Hostessroboterin: „Ja-aa, der Transport scheint sich zu verspäten. Es kann sich nur um wenige Minuten handeln. Wenn Sie kurz
hier bleiben möchten, Liv? Ich werde mich informieren und Ihnen
dann Bescheid sagen.“
Sie dreht sich um und will zum Container gehen.
„Warten Sie! Nicht nötig. Bleiben Sie, bleiben Sie hier!“
Sie hält inne und bleibt wie erstarrt stehen.
Mich ihr nähern. Wenn ich mich … von hinten? Ihr Haar berührte? Mein Gesicht in ihr tiefschwarzes Haar legte, in den Nacken, an
jene Stelle, wo man doch … so etwas wie … pulsierende Wärme
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erwarten durfte? Würde sie leicht zucken? Einen Laut von sich geben, wenn ich sie an mich zöge, meine Hände um ihre niedlichen
Brüste legte? Wann hast du das letzte Mal gevögelt?
Das frage ich sie natürlich nicht. Ich öffne ihr auch nicht den
Reißverschluss ihrer glänzenden Uniform – ein reizender Schwarzlack-Katzenanzug aus PVC – obwohl ich gerne mehr Haut von ihr
sähe. Nicht nur den makellosen Teint ihres Gesichts. Ich tue es nicht.
Stattdessen schaue ich unverwandt in ihre grenzenlos hohle Visage
und fühle Mitleid mit ihr. Sie berührt mich. Die Art wie sie sich ungelenk umdreht, den Kopf schief stellt, dabei für einen Moment fast
das Gleichgewicht verliert, wie sie auf unnachahmlich spastische
Weise eine Geste des Bedauerns mimt, indem sie die Arme ruckartig
eine Spur zu weit ausbreitet, und beim Versuch, in die Hände zu
klatschen, kläglich scheitert. Die Art wie sie dabei grimassenhaft
grinst. Empfinde ich Scham? Ja, ich schäme mich. Nicht für sie. Ich
schäme mich deshalb, weil das barbiehafte Verhalten dieser Androidin in mir das ebenso absurde wie heftige Verlangen hervorruft, sie
zu demütigen.
Bin ich nervös wegen der Neuen? Ja, bestimmt. Ich nehme die
Aufgabe ernst. Ich weiß, was es bedeutet, eine gute Schwester zu
kriegen. Ein Du, an das du dich Tag und Nacht wenden kannst. Das
dir hilft, dich zurechtzufinden. Dir erklärt, wie das System in Sternfeld funktioniert. Die für dich da ist, wenn`s dir nicht so rosig geht.
Sie, deren Ankunft sich aus irgendeinem Grund verspätet, wird meine Dritte sein. Anne hat zurzeit fünf Schwestern, die sie betreut.
Wilma sogar sieben. Ich bin nun fünfeinhalb Jahre in Sternfeld. Seit
Frühling letzten Jahres werden mir Neue anvertraut, eindeutig ein
Zeichen dafür, dass man mit meiner Entwicklung zufrieden ist. Ich
habe nicht damit gerechnet und bin mir unsicher, ob ich mich nicht
als Fehlbesetzung entpuppe. Aber der Job gefällt mir, schlicht deshalb, weil ich darin eine Aufgabe sehe, eine echte Aufgabe, so was
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wie eine Arbeit, etwas, was ich nicht bloß für mich tue – keine Therapie, keine Freizeitbeschäftigung, kein Studium. Der plötzliche Statuswechsel, der mit dem Schwestertum einhergeht, macht mir allerdings zu schaffen. In meinen Augen völlig übertrieben. Nicht nur die
Therapeutinnen, alle sehen dich von einem Tag auf den nächsten mit
anderen Augen an. Es gibt – auch wenn man nie offen darüber
spricht – eine regelrechte Zweiklassengesellschaft aus Schwestern
und Nicht-Schwestern, die das Klima in Sternfeld vergiftet. Verschlimmernd hinzu kommt: Von uns Schwestern wird verlangt, dass
wir regelmäßig ausführliche Berichte über die Mitgefangenen abliefern, Benotungen – nichts anderes sind sie – die für die Erfolgsbilanz
hinsichtlich ihrer Resozialisierung nicht unentscheidend sind. Diese
Berichte sorgen für eine Menge Misstrauen unter uns. Wir reißen
Witze, spotten über sie, weil wir sie hassen, weil wir genötigt werden, das Spiel mitzuspielen.
Die Wächterin tut mir den Gefallen, sich in ihren Container zu
verziehen, wo sie fürs Erste bleibt. Ich stelle mir vor, wie sie da drinnen nachts allein in dem schwach beleuchteten, karg eingerichteten
Raum aufrecht auf ihrem Stuhl im Bereitschaftsmodus sitzt, nichts
vermissend, nichts erwartend, während draußen ein Sturm die letzten
Blätter vom Nussbaum fegt.
Ist es denn nicht gut so? Vielleicht sollte ich anerkennen, dass
diese Androidin einen durch und durch öden und geisttötenden Job
erledigt, um den kein Mensch sie wirklich beneiden kann.
Zum Zeitvertreib beginne ich im nassen Gras nach Nüssen des
Vorjahres zu suchen. Ich finde sogar welche, fünf Stück. Ich säubere
sie von der Erde und reihe sie auf die Schaukel. Ein Rabe, der in
einiger Entfernung auf dem Feld herumstolziert, verbeugt sich aufgeregt immer wieder in meine Richtung. Bei jeder Verbeugung kräht er
energisch und wippt dazu. Er reklamiert. Ich begreife. Er meint
mich. Also sehe ich davon ab, ihm die Nüsse, die er in diesem un13

freundlichen Frühling dringend brauchen kann, streitig zu machen
und werfe sie zurück ins Gras. Der Protest verebbt.
Was tun? Die Neue lässt weiter auf sich warten. Die Hände in den
Hosentaschen fällt mir nichts Besseres ein, als gelangweilt 50 Meter
Richtung Freiheit, 50 Meter Richtung Sternfeld zu schlendern, hin
und her. Ab und an schiele ich in Richtung Container. Nichts geschieht. Ich rufe mir in Erinnerung, was ich geplant habe.
Ich werde der Neuen vorschlagen, auszusteigen. Wir können zu Fuß
von hier weiter gehen. So haben wir Zeit. So kann sie die Dächer der
Gebäude nach und nach auftauchen sehen. Schritt für Schritt auf Sternfeld zu. Weshalb soll das gut sein? Ich weiß nicht. Kommt mir so vor.
Wir können plaudern. Und wenn ihr nicht danach ist? Dann werden wir
schweigen. Auf gar keinen Fall darfst du pausenlos auf sie einreden,
hörst du Liv! Ich könnte ihr von mir erzählen, wie es für mich war, hier
anzukommen. Nur nicht zu viel reden. Klar, ihr sagen, was das ist, eine
Schwester. Das eine oder andere schon mal einflechten, beiläufig auf
die Regeln zu sprechen kommen:
1.
2.
3.

4.
5.

Vergiss das Leben draußen. Du bist von nun an in Sternfeld, also
lebe in Sternfeld.
Sprich lieber mit niemandem außer deiner Therapeutin über den
Grund, weshalb du hier bist.
Streiche folgende Worte aus deinem Wortschatz: Gefängnis, Anstalt,
Haft, Bau, Knast. Ersetze sie mit: Resozialisierungscamp, Zentrum
für Wiedereingliederung oder einfach mit Sternfeld. Vergiss Worte
wie: Gefangene, Insassin, Inhaftierte etc. Offiziell sind wir Personen
mit Resozialisierungsbedarf, Menschen mit Namen.
Vermeide die Worte Schuld und Strafe.
Das Leben in Sternfeld wird von allen Beteiligten mitbestimmt.
Deine Initiative und deine kritische Stimme sind erwünscht. Engagiere dich!
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Es kommt anders. Die Wächterin erscheint und teilt mir mit, ich solle
zurückfahren und mich bei der Direktion melden.
„Wie? Jetzt gleich?“
„Ja, jetzt gleich. Frau Sander hat mich gebeten, Ihnen zu sagen,
dass sie Sie in einer halben Stunde erwartet.“
„Und die Neue? Was ist mit ihr?“
„Es ist alles geregelt.“
„Geregelt?“
„Man kümmert sich um sie.“
„Wie man? Wer? Wer kümmert sich um sie?“
Sie zögert einen Moment lang. Aber vielleicht täusche ich mich
und es kommt mir nur so vor.
„Anne Berger.“
„Ich verstehe nicht. Anne? Wieso Anne?“
Ich bin sprachlos.
„Sie haben umdisponiert. Die Neue ist bereits angekommen, sie
kam von Norden. Anne hat sich ihrer angenommen.“ Sie fügt mit
süßer Stimme hinzu: „Es tut mir leid, dass Sie hier so lange haben
warten müssen.“
„Passen Sie auf, meine liebe Robottussi, Sie können sich Ihr überflüssiges Mitleid in ihren überflüssigen Attrappenarsch stecken!“
Sie versucht, eine ernste Miene aufzusetzen und rügt mich: „Ich
darf Sie daran erinnern, dass es Ihnen untersagt ist, mich zu beleidigen. Ich bin zwar eine humanoide Hostessroboterin, aber keine
Sklavin. Ich verdiene, wie Sie wissen, Respekt und …“
Die letzten Worte verschluckt der Wind. Ich sitze bereits auf dem
Fahrrad. Mir ist klar, dass die Sache noch ein Nachspiel hat, dass sie
sich über mich beschweren wird. Aber das ist mir egal.
Die Tür steht einen breiten Spalt offen. Man erwartet mich. Außer
Atem betrete ich das Büro von Frau Sander. Es liegt im zweiten Ge15

schoss des Verwaltungsgebäudes, im ehemaligen Klosterhauptmannshaus, einem stattlichen Gebäude mit Seesicht, von wo aus
dereinst die Geschicke des Klosters geleitet wurden. Ich bin zum
ersten Mal hier, was nicht etwa daran liegt, dass Frau Sander sich
abschirmt. Ich weiß von einigen, die bei ihr wegen dieser oder jener
Sache vorgesprochen haben, oftmals wegen Lappalien. Es hat bislang komischerweise einfach keinen Anlass gegeben. Der Raum
wirkt klein, beinahe muffig. Wohltuend ins Auge sticht die Abwesenheit von Kunst. In den hellen, großen Therapieräumen der Psychologinnen, die darin wetteifern, mit einem Minimum an profaner Ausstattung auszukommen, fehlt Kunst niemals. Frau Sanders zweckmäßige, sperrige Regale reichen bis knapp unter die Decke und sind
vollgestopft mit verstaubten, analogen Datenträgern und wären da
nicht die uralten Dielen, die bei jedem Schritt knarzen und jede Besucherin augenblicklich verraten, der Raum hätte auch das Büro
einer Versicherungsangestellten in einem x-beliebigen Glasturm Ende
des letzten Jahrhunderts sein können. Die Direktorin steht auf,
kommt hinter dem wuchtigen Schreibtisch hervor und begrüßt mich
knapp, aber herzlich. Ob ich mich nicht setzen wolle, fragt sie und
wartet bis ich Platz genommen hatte, erst dann setzt sie sich ebenfalls. Während sie einen kurzen Blick auf den Monitor wirft, begrüße
ich Judith, meine Therapeutin, die bereits hier ist und neben dem
Fenster sitzen bleibt. Sie lächelt mir aufmunternd zu.
„Frau Peterson, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, Sie so
Hals über Kopf hierher bestellt zu haben. Ich möchte Sie eigentlich
nicht überrumpeln. Aber ich fürchte, ich werde genau dies tun. Nun,
ich bin nicht bekannt dafür, lange um den Brei zu reden. Die Sache
ist die: Wenn Sie wollen, können Sie morgen Sternfeld verlassen. Sie
beziehen eine Einzimmerwohnung in Berlin-Kreuzberg, haben ab
Montag einen Job und könnten nebenbei weiterhin Ihr Fernstudium
fortsetzen. Sie studieren Psychologie?“
16

Ich bin außerstande, zu antworten.
„Nun, Sie wären ein Jahr auf Bewährung. Natürlich würden wir
Sie begleiten und beraten, mit Ihnen alles regeln, etc. Ähm, auf elektronische Fußfesseln können wir leider nicht verzichten.“ Sie zögert
einen Moment, lehnt sich zurück und blickt zu meiner Therapeutin.
Dann fährt sie fort: „Wir wissen seit vorgestern davon.“ Sie seufzt,
dann wiederholt sie: „Seit vorgestern.“
Einen Moment sagt niemand etwas. Frau Sander räuspert sich,
wirkt einen Augenblick unsicher. Dann sagt sie, ohne ihr Missfallen
zu verbergen: „Es scheint ein sehr ehrgeiziges Forschungsprojekt der
TU Berlin zu sein. Offenbar fehlen ihnen immer noch Leute. Ich
vermute ja, die stehen kurz vor einer Zertifizierung, haben sich an
einen Senatsbeschluss erinnert und müssen nun der Statistik zuliebe
im Handumdrehen noch ein paar Quotenjobs für Menschen mit Behinderung oder Resozialisierungshintergrund schaffen. Egal, Ihr Job
bestünde darin, eine Art Trainerin für einen Serviceroboter im Bereich der Altenpflege zu sein. Sehe ich das richtig, Frau Sindrow?“
Judith richtet sich auf und ergänzt: „Ja, es geht um die Pflege
eines Alzheimer-Patienten. Der 83-jährige Mann soll von einer Androidin in seiner gewohnten Umgebung betreut werden. Der Pflegefachroboter, ein weibliches Modell, soll angeblich überdurchschnittlich fit sein. In den Unterlagen heißt es großspurig, er verfüge über
bislang unerreichte soziale und kommunikative Kompetenzen. Sie
wären eine Art Mentorin.“
Aha, man siezt sich also vor der Direktorin?
„Das Projekt ist so angelegt, dass die Androidin bei ihrer Arbeit
von extern, also per Telepräsenz von zu Hause aus begleitet werden
kann. Direkter Kontakt ist ausdrücklich nicht vorgesehen. Nötigenfalls beinhaltet das Monitoring auch in gewissen, sagen wir brenzligen Situationen, zu intervenieren. Anscheinend hat die Androidin die
ersten Tests bereits mit Bravour bestanden und die in sie gesetzten
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Erwartungen weit übertroffen. Sie sollte also in der Lage sein,
selbstständig zu arbeiten. Man muss ihr sozusagen noch über die
Schulter schauen und den letzten Schliff geben. Eine interessante und
anspruchsvolle Aufgabe! Und je länger ich darüber nachdenke, eine
Aufgabe, wie gemacht für Sie.“
Ich entscheide, ihr nicht zu unterstellen, ihre letzte Bemerkung sei
eine Anspielung auf meine jäh abgebrochene Karriere als Altenpflegerin.
Frau Sander nutzt die Atempause, um Judith zu bremsen. Es ist
offenkundig, dass sie die Begeisterung meiner Therapeutin nicht in
selbem Maße teilt. „Hm, ich zweifle keinen Augenblick, dass Frau
Peterson der Aufgabe gewachsen wäre. Ich möchte jedoch betonen,
dass sie sich frei entscheiden kann.“ Sie blickt mich ernst an (und der
mütterliche Unterton war nicht zu überhören): „Verstehen Sie? Sie
sagen ja“, sie macht eine Pause, „oder nein. Ich möchte Sie nicht
beeinflussen. Aber wenn ich ehrlich bin, so halte ich nicht sonderlich
viel von elektronischen Fesseln, auch wenn die Dinger mittlerweile
unscheinbar klein sind. Weder Fisch noch Vogel, weder frei noch
unfrei. Die Alternative wäre, so viel kann ich Ihnen heute sagen, ohne natürlich ein absolutes Versprechen geben zu können, einfach
aufgrund der durchs Band positiven Berichte über Sie: noch ein Jahr
hier in Sternfeld und die Chancen stehen sehr gut für Sie, dass wir
Sie gehen lassen können – ohne Fußfesseln. Übrigens, wir haben vor
Ihnen eine andere Person gefragt. Sie hat abgelehnt. Das Unangenehme ist, es besteht hoher Entscheidungsdruck. Auch das gefällt
mir an diesem Angebot nicht sonderlich. Sie müssen mir bis heute
Nachmittag Bescheid geben. Also, um nicht missverstanden zu werden: ich gebe zu, ich sähe es lieber, wenn Sie noch ein Jahr hier blieben. Andererseits sehe ich natürlich auch eine Chance für Sie. Falls
Sie ja sagen, bin ich mir sicher, dass Sie da draußen klarkommen
werden. Darf ich Sie bitten, alles weitere mit Frau Sindrow zu be18

sprechen? Sie haben bestimmt eine Menge Fragen. Frau Sindrow
kann Ihnen genauer über die Einzelheiten Auskunft geben.“
Wir gehen diese Treppe runter. Ich und Judith. Wir bleiben stehen.
Judith bleibt immer wieder stehen. Ich sehe mich, wie ich mich nach ihr
umdrehe, beinahe das Gleichgewicht verliere, wie ich tastend versuche,
die nächste Stufe zu erreichen. Die nächste. Ohne zu fallen. Auf dieser
ausladenden Treppe aus hellem Kalkstein, die galant nach unten führt.
Eine Treppe für schwanenweiße Brautschleppen. Gottes Bräute lebten
in Sternfeld, dann Behinderte, dann Verbrecherinnen. Nach unten. Stufe
für Stufe. Dort steht mein Fahrrad. Ich bin mit dem Fahrrad von der
Südgrenze zurückgekommen. Dann diese Treppe hochgeeilt. Im Nu.
Drei Stufen aufs Mal. Und jetzt kann ich nicht … nicht weitergehen,
nicht stehen bleiben, nicht auf dieser Treppe, deren Oben und Unten
sich auf einmal im Ungefähren und Formlosen verliert, als hätte sie
ihre Maske abgenommen, als würde sie mir sagen: Siehe, in Wirklichkeit führe ich nirgendwo hin, ich bin Stückwerk, eine lose, dubiose, schwankende Stiege in einem Meer aus Nichts. Nicht mal ein
Geländer gibt es, dieses verdammte Ding, nichts woran ich mich
halten kann. Außer Judith. Aber meiner Therapeutin fällt nicht ein,
dass mir schwindlig sein könnte. Lieber redet sie.
Eines Abends plötzlich hier auf der Halbinsel. Ich sehe uns, meine
Schwester und mich. Ich sehe das Leuchten in ihren Augen, beim
Erzählen, ihren verhaltenen Stolz auf Sternfeld, ihr spitzbübisches
Lächeln, als sie im Vorbeigehen lässig zwei Boskopäpfel vom Zweig
riss, mir den einen gab und dann genüsslich in den ihrigen hineinbiss.
Wie wir am Steg ankamen, nachdem sie mich überall rumgeführt
hatte. Im Rücken das Kloster mit dem lauschigen Park, der vierflügelige Kreuzgang, die Kirche, das alte Mauerwerk aus Backstein
strahlte, strahlte warm im Schein der untergehenden Septembersonne. Wir streiften die Schuhe und Socken schnell ab und ließen die
Füße ins Wasser baumeln. Vor uns der See, dahinter Wald, aus der
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Ferne Gelächter, Stimmen, die näher kamen, Frauenstimmen, sie
gehörten zu einem Segelboot, das gerade heimkehrte. Ich weiß noch
sehr genau, wie ich es kaum glauben konnte. Das soll also ein Gefängnis sein? „Vergiss es,“ meinte die Schwester, „das hier ist kein
Gefängnis, das ist Sternfeld.“
Eines Tages plötzlich wieder fort. Morgen?
„Ich möchte Sie nicht überrumpeln, aber ich fürchte…“
Ich habe weiche Knie und wenn ich nicht fallen will, bleibt mir
nichts anderes übrig, als nachzugeben, langsam in die Knie zu gehen,
mich auf eine Stufe zu setzen. Judith setzt sich neben mich, röntgt
mich mit ihrem routinierten Therapeutenblick: „Alles okay?“.
Ich nicke, sage: „Ja, ja, alles in Ordnung, nur ein wenig …“
„Klar“, sagt Judith, „du bist … ein wenig verwirrt? Kein Wunder,
ist ja …“ Und redet weiter. Während sie redet, nestelt sie an ihrem
Haar herum, sucht in allen Taschen nervös nach einer Spange. Ich
sehe den Ring, ein Ring aus Silber mit einem blauen Stein. Ein Saphir? Den trägt sie seit fünf Wochen, am Ringfinger der linken Hand,
und ich denke, dass ich nicht einmal weiß, ob es ein Verlobungsring
ist. Sie findet die Spange nicht, zwirnt das Haar geschickt um ihre
Finger und steckt einen gelben Bleistift hindurch, lächelt kurz, während sie immer weiterspricht. Sie kennt Straße und Nummer meiner
künftigen Adresse, kennt den Namen des Vermieters. Sie weiß, dass
die Wohnung sich im dritten Stock befindet.
„Das Treppenhaus ist baufällig, aber charmant, na du weißt
schon, eins dieser derangierten Berliner Treppenhäuser halt, wie es
sie erstaunlicherweise immer noch gibt – was wollte ich sagen? Ach
ja, kein Lift. Ist so schlimm nicht?“
Ich hätte ja nicht so viele Sachen … Nett sei sie, die Wohnung.
Renoviert und, ja, möbliert halt, aber das sei ja auch praktisch, in
meinem Fall. „Klein, aber hell. Irgendwie lieb, du wirst sehen. Alles,
was man eben so braucht, um neu anzufangen.“
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